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Ijäei after 9Jiitf)e roürbe e3 mir bocf) ntdjt gelingen,

für biefe 33Iätter einen Sitel ju finben, ber betreiben genng

Hänge, um ben 2lbftd)ten, bte \ä) mit beren 23eröffent(iä)ung

verfolge, juentjpre^en. Sdjon bei btefem erften Sa^eftocfe

iä), benn fügtid^ barf idj nidjt einmal von meinen be^

fonberen 2Ibfic§ten reben. SJiandje ber bunten, xoeä))eU

unb reijüoffen Silber, bie n)ät)renb meiner gafjrt im

Cfien im grüf)iaf)r 1888 bisweilen mit ftnntjerurirrenber

Sdjnelügfeit im ginge an mir twrübergefauft finb, Ijabe

iä) ju bannen t)erfucf)t, unb ein befonbereS Beilagen

f)at e3 mir gewährt, ben wunberbaren ©inbrucf, ben

b~a3 nur pdjtig ©rfpäfjte auf midj gemalt fjat, in ben

©tunben gemätf)lidjer Sammlung in ber (Erinnerung

nrieber auffrtfcijen ju lönnen. Qeber let)rt)afte Sxoed, jebe

anfprudjsüolle Rxitit aber tjat mir burdjau£ ferngelegen.

2ttlbe mir nidjt ein, tocrä 9led)t3 gu toiffctt.

S3ilbe mir nidjt ein, irf) fönnte tocrä lehren . .

SöoHte t<§ baran benfen, tote f)err)orragenbe ©e^

leljrte unb großartige Siebter von tiefem 23erftänbnij3
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getragene unb farbenprädjtige Säuberungen berfelben

(Stätten gegeben Ijaben, bie rate in traumhafter $er*

fcfyfeierung vox mir aufgetaut finb, unb t)on benen idö

midj abmenben muftte, beoor e£ mir nod) mögttä) mar,

in beren 2Befenl;eit einzubringen, — wollte iä) an

Stjron, gattmeraper, 2lmict£ unb fo mannen 2lnbem

benfen, fo mürben bie nadjfotgenben Blätter ficfjerltd)

ungefdjrieben geblieben fein. £>er einige 23or$ug aber,

ben iä) geltenb maä)en möchte, unb ber mir genrifc

nidjt al3 Unbefcljetbenljeit aufgelegt merben mirb, ift

eUn ber, ba$ iä) an jene erlaubten SBanberer, bie t)or

mir biefelben SBege gegangen finb, fo raenig mie mögliä)

gebaut fyxbe. S)aä, raa3 iä) gefeiert tjabe, £)abe iäj

mit meinen eigenen Singen gefeljen, nid)t burd) bie 93riHe

Ruberer. $ä) bin all ben ^eu^eiten, bie ftdj mir bar=

geboten i)aben, mit ber üollften Unbefangenheit gegen^

übergetreten. $ä) bin von @igentf)ümtid)feiten angesogen,

von ©djöntjeiten mächtig unb tief ergriffen morben, bie

in feinem ber mir bekannten Programme xjerjei^net

maren, unb ba, wo iä) mtdj t)orfdjrift3mäfng i)ätte be=

geiftern follen, E)at fiäj mitunter eine ftarfe ©nttäufdjung

meiner bemädjtigt, unb iä) bin ftifjt bi3 an'3 «Sgers l)inan

geblieben. $ä) !)abe mtcl) roeber um bie potitifäjen

©djurierigfetten unb nationalen SBirren auf ber Halfan*
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Ijalbinfel, nodj um ben Icmgfamen unb, tüte man be-

hauptet, unaufljaltfamen 2lbfterbeprocejs be<3 2lftaten=

tf)um3 in bem fernften unb tuelleid)t fäjönften Söinfet

©uropa£ bekümmert, fyxbe toeber ard)äologifdjen, nodj

cuttur* ober funftgefä)iä)tlid)en ©tubien obgelegen. Site

Ijarmlofer $ergnügung»reifenber bin idj in ©atonifi au

ber ^afenftrafte be3 2Iegäifd)en 3Jieere3 entlang unb in

^onftantinopel über bie 33rü(Je be£ ©olbenen £orn3

gefc£)tenbert, Ijabe aufcer biefen beiben intereffanteften

unb nridfjtigften ©täbten ber europäifdjen Sürfei bie

brei fefjertSroert^efien fünfte Rumäniens : 93ufareft,

©inaja unb ßurtea be 2lrgefd), fennen gelernt; unb

ba3 (Sigene ber Slnfdjauung unb ber (Smpftnbung, ba§

SBafjrfjeitSgetreue in ber SBiebergabe be§ (Srblidten unb

(Befühlten, ba3 allein fönnte vor tooljlmeütenben Mietern

biefen 2Iufäeidjmmgen eine geuriffe Berechtigung geben.

©ie finb faft oljne 2tuSna§me toäljrenb ber Steife felbft

getrieben worben, an Drt unb (Stelle unb unter bem

unmittelbaren ©inbrucf be£ eben (Srtebten, ol)ne irgend

roeldjeg „j^ä^bare 2Merial", ja o^ne audj nur ju

TOiffetx, wie Slnbere biefelben Singe unb SßerfönKdjfeiten

angefdjaut unb gefäjilbert Ratten. Um bieje Ruberen

f)abe idj mid) erft naäj meiner Sttiäfeljr bekümmert, unb

jraar tebiglid) um geuriffe Süden ju füllen, bie bie eigene
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flüchtige 2öat)rnet)mung nottjwenbigerroeife oft fjcttte laffen

muffen. ®ie 2trbeit batjeim — alfo eine forgfättigere

fttßftifdde Raffung , bie ©id)tung unb Drbnung ber

lofeit Statter, bie fpäter eingeteilten ^Bemerkungen, ju

benen iä) burcf) bie nene ober erneute SBefamttfdjaft mit

äßerfen au3 bem Orient oerantaJ3t morben bin — tjat,

tüte \ä) glaube, an bem eigentlichen SBefen. meiner

flüdjttgen Aufzeichnungen mäfjrenb ber gaf)rt felbft wenig

geräubert. Studj ba, roo midj etjrumrbtge Autoritäten

in meinen tum ben irrigen t>öHtg abroetdjenben An-

fcfjauungen ftufeig machen ttmftten, t)abe idj an bie Ur=

fprüngtiätfeit meiner erften SKieberfctjrift niäjt rühren

mögen. 3$ ^cibe mir gefagt, baf$ ba§ ©etbfiempfunbene,

aud) menn e£ irrig ift, in einem gatte mie biefem nodj

immer meljr Berechtigung t)at, als ba$ -Wac&fcfjroafcen

be§ t)on Ruberen t)ietleicf)t t)ie( beffer unb inet richtiger

(Smpfunbenen.

Unb fomit ©ott befohlen! 2öir motten uns auf

ben 2ßeg magert.



I.

Durcfy Ungarn nadj Serbien,

Ueber Stutfa natf) 23uba^eft. — ä$erftttltd)ung ber ©tabt. — 5Iu§=

fid)t§toagen otjite Sfasftdjt. — Uttgarifd^e Tiefebene. — Stnfunft

in Selgrab.

igätte man mir Dfterrt gefagt, bafc idj Sßfingften

ben t^effalifc^en Dlpmp t>or mir aufragen feljen foftte,

fo würbe idj fefjr erftaunt gewefen fein unb ungläubig

ben ^opf gerüttelt fjaben. $ü) backte in ber SCtyat

an n\ä)U weniger als an eine Steife nad) bem Orient,

greilidj Ijatte idj midj immer nadj bem Dften gefeint,

unb feitbem idj au£ bem fernen SBeften Slmerifag bie

mädjtxgften unb unüergängtidjfien (Sinbrüä'e in mtdfj aufge*

nommen Ijatte, Ijatte fiä) in mir ba£ Verlangen, ben

Orient einmal ju feljen, immer meljr gefteigert. Qn

öftttäjer 9üdjtung war idj über Sßarfdjau unb Sßeft biäljer

nidjt Ijtnauägefommen, unb idj war tängft entfdjtoffen,

bie erfte befte ©elegenljeit ju ergreifen, um wenigften*

einmal bi3 an'3 ®d)war$e 9fleer üorjubringen.
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2)iefe längft gefugte @elegenl)eit bot fidfj mir nun

rein sufaHtg in ben erften grüf)tingstagen bxefeS Saures.

2Bir fafcen ju britt im Äatferfjof: ber Sirector ber

Sänberbanf, Regier ung^ratl; von &al)n au3 2Bien, ber

Qnljaber ber berliner £anbel3gefellfä)aft, Karl gürften^

berg, unb i<$. 2ßir Ratten t)on allem SRögtidjen geplaubert,

unb fdfjliefttidj tarn ba3 ©efprädf) auf eine neue SBalpt,

bie bemnädrft eröffnet werben foffte, unb von ber iä)

fjörte, bajB fie eine neue wichtige SBettftrajse erfc^tie^en

würbe: bie SBatjn von SBranja nadj Ueäfüb.

$ü) fcfjwieg mit jenem Derftänbnifjinnigen Säbeln,

ba§ immer fo wol)t fleibet, wenn twn Singen bie 9?ebe

ift, bie man nid)t !ennt. 3$ l)abe midj nie für einen

Schüler von Kart bitter, Kiepert ober Globen au£ge=

geben, unb iä) fdjeue nidjt oor bem 33e!enntniJB jurüd, ba§

mir bie tarnen „33rania" unb „Ue^füb", wenn audf) ttidjt

gerabe wie etwas üotKommen Unbekanntes Hangen —
iä) glaubte wofy, fie irgenbwo fä)on einmal gehört ober

gelefen ju ijaben —
, fo bodj reä)t wenig rertraut waren.

Qä) fjatte leine 2tymmg, wo iä) auf ber Karte naä) bieten

intereffanten ©täbten ju fuä)en E)ätte. $ü) badete mir gleich

e£ mü^te wofjt ba unten in ber Surfet fein; aber audf)

^ufclanb ober ^erften würben micf) nid^t überraf^t Ijaben.

*piöfcli$ Ejatte iä) eine litfjte Eingebung.
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„SSrcmja liegt am Sdjwarjen 3Jieer?" fragte iä)

fd)üd)tern.

„9iein. Sie t)erwetf)fetn e£ mit Santa. Sranja

ift bie te£te ferbifd^e (Station an her tiirftfdjen ©renje."

9?un wuf3te id) fd;ou etwa3 mef)r, aber and) nod)

immer nid)t tuet. ®a lieft iä) mid) benn belehren, baft

Satonifi, von beffen ^errli^feit tcfj fdjon fotriet gehört

f)atte, bi3 pr Stunbe nod) nicf)t in unmittelbarem Qu?

fammenfjange mit ben Schienenwegen ©uropa3 fielje,

ba$ bie bi^erige ©ifenbaljn nur bi3 an bie fübferbifc^e

©renje, twn Seigrab über SRifdj ehen U§> p jenem

intereffanten Sranja, reiche, ba§ aber bt3 gut Stunbe

feine Serbinbung §roifd^en Sranja unb ber näd)ften

türüfdjen Station, Ue^fttb, twrljanben gewefen fei, unb

ba§ man atfo, um nad) Saloniki §u gelangen, von

Sranja au3 eine langwierige unb befdjwerlidje SBagen-

reife t)on etwa triernubswausig Stunben £jabe madjen

muffen, um auf bie türfifc£)e Saljn in Ue3füb ju ftofter.

Qefet fei bie birecte Serbinbung jwifäjen ben ferbifdjen

unb türfifdjen Sahnen IjergefteHt; bie feierliche (Sröffnung

biefer Serbinbungsoaljn werbe bemnädjft ftattfinben, unb

man werbe nun von jeber Stabt beg $efttanbe£ au£

über Subapeft unb Seigrab mit ber Sal)n oljne alle

$aul Sin bau, 2tu3 beut Orient. 2



18

23efdjwerlicl)feit birect bis jur Königin beS 2Iegäifdjen

3KeereS, bis naä) ©atonifi, gelangen fönnen.

Sie Semerfungen, welche meine greunbe über bie

ungeljeure 2öiä)tig!eit beä nun rwtlenbeten Unternehmend

auStaufä)ten: über bie eigentliche ©ewinnung bes gro§=

artigen £afen= nnb £anbelSpla|eS tjon ©alonifi für

ben Sßeltmarft, über ben mädjtigen 2Iuffäjwung, ben

©atonift felbft nehmen muffe baburdj, bajs erft iefet

biefer rührigen, reiben unb von ber -Katar begnabeten

©tabt bie £interlänber Serbien, Rumänien, Ungarn

unb bamit baS gefammte europäiftfie gefttanb eigentlich

erfdjtoffen feien, leuchteten mir boMommen ein.

„(Sie fofften bie (SröffnungSfeier mitmadjen," warf

£err von fedfyn unbebaut bin, of)ne woljt felbft ju

glauben, baf$ iä) baS SBort fogleidj aufgreifen würbe.

„Sßenn ©ie Sanb unb Seute nocö nid)t lennen, würbe

es ©ie gewi]s tntereffiren."

,,©ie brauchen midj bloS pr geter eingaben,"

antwortete iä). ,,$3) fomme mit Vergnügen."

„ßmftljaft gefproäjen?"

„SurdjauS emftfjaft. 2tber allerbingS würbe iä)

bie @inlabung nur unter einer Sebingung annehmen:

baß ©ie mt$ nämliä) nidjt als 3eitung^fc^reiber ein*

laben, SRidjt bajs iä) meinen 33eruf verleugnen wollte
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nber geringfdjäfee — iä) Mibe mir fogar etma§ barauf

ein, meine fdjriftftetterifdje S^ätigfett mit ber 3^tung^=

Treiberei angefangen ju fja&en, unb werbe fie bamit

woljl aud) abffließen —, aber wenn iä) nadj bem

Orient reife, will iä) midj amüfiren, will twIWommen

frei fein von bem (äftigen 3raan9e ^ er fofortigen Se=

rid)terftattung, will nidjt genötigt fein, fdjreiben ju

muffen, wenn idj lieber fd)Iafen möd)te, unb mid) in

ein )ä)leä)te§> 2Birt^f)au^äimmer surüdjuäiefjen, wenn idj

lieber in guter unb anregenber ©efellfdjaft bliebe."

£err wn $a^n erflärte fidj mit biefer Sebingung

twlWommen einserftanben. SBenige Sage barauf erhielt

iä) bie (Sinlabung jum 18. 3Jtai in Seigrab, pacfte

meine Siebenfachen jufammen unb fuljr ab, üortäufig

noä) otjne beftimmten SWfeptan. 2ß3 nädjfte ßiele Ejatte

xä) eben nur Setgrab unb Salonifi im Sluge. $ä)

madjte mir feine Sorgen, iä) wuJBte, ba$ iä) von ba

au£ fd)on wetterfommen würbe.

£)a id), um rechtzeitig in Seigrab einzutreffen, nur

wenig Seit ju verlieren tjatte, jog id; e§ t)or, bie^mal

SBien bei Seite ju laffen unb auf bem näd)ften SBege,

über SreSkuuOberberg unb 9?utfa, nadj ?ßeft ju fahren,

um bort ju raften. Unb iä) fyabe e$ niä)t bereut. £)er

nörblidje S^eil von Ungarn mit ben weftlidjen 2lu^
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läufern ber Karpaten ift von großer tanbfdjaftticljer

<Bü)oxtf)eit. @in paar Stunben hinter Dberberg nimmt

ber Schienenweg ben Gljarafter ber edjten ©ebirg^bafjn

an, bie bem dlei^e ber $renner=, ber ©ijela* imb ber

©emmering^aljn faum etwas nadjgxebt.

3Ktt überrafdjenber Unmittelbarfeit füllen wir un§

in ein gang anbere3 ßcmb t>cr[efet nnb feljen anf einmal

ganj anbere Seute. 3)ie Arbeiter, bie wir anf bem

gelbe befdjäftigt finben, bie Säuern nnb Säuerinnen,

bie mit körben, fiepen nnb Sünbetn fdjwer bepaät an

ben Stationen ben 3U9 erwarten, finb im %ypu§>, in

ber .Spaltung nnb auä) in ber £rad)t t)on ttyren nörb^

liefen SJiaäjbarn, ben @ä)teftern, grunboerfdf)ieben. SBir

bekommen fretlidj nidjt allju t)iel von btefett Solenjdjen*

finbern ju fe^en. Stuf bem gelbe ift jefct wenig ju

tt)un; e3 ift bie gefegnete Seit, ba man ben lieben ©Ott

walten läßt. Stber bie wenigen getbarbeiter nnb bie

Wirten, bie fdjläfrtg nnb gebanfenlo^ bei itjrer beerbe

weilen, fallen un§ bnrd) ba£ Slbfonberliäje iljrer ©r=

fdjeimmg um fo meljr auf. ©3 finb wo^l metftens

©lowafen. Sa3 3teid) ber Ijofjen ©tiefet, bie gteid)*

mäjsig t)on Scannern nnb grauen getragen werben, Ijat

nun begonnen. £)ie Männer fjaben faft altefammt ben

Ifeinen runden Jput mit auffteljenber Krempe aufgeftülpt,
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bie md)t einmal ben 23erfucf) maäjt, gegen bie fjeifcen

unb btenbenben ©onnenftral)ten irgeubmeldjen ©ä)u£ 31t

gewähren. SMe letbCid^ fnappen unb geroötjntic^ fjetl-

farbigen Seinfleiber ftecfen in ben (Schäften ber ©tiefet.

©en Dberförper bebecft ein gelbbraunerer bittet von

fleibfam malerifdjem Schnitt. SInbere tragen anftatt

beffen blo£ ba£ £emb, ba$ über bie SSeinfleiber ge=

jogen unb an ber £üfte burd) einen ©ürtet festgehalten

wirb unb auf biefe Sßeife dioä unb ©d)ur3 finnig üer*

binbet. 2lfle fjaben eine fonnengebräunte ©eftd)t3farbe,

tiefbraune Singen unb fdjttmrje, ftumpffärb ige jottige

«gaare, bie in md)t attju gepflegtem ,3uftanbe glatt auf

bie ©ä)ultern herabfallen. 9Sinb unb Sßetter, ©taub

xmb Siegen unb ©onne fjaben biefen Seuten eine ein*

Ijeitlidj nrirfenbe, bräunlidj abgetönte Färbung gegeben;

fie feiert au3 wie ©epia-^^^nungen. ©enjelben §iem?

iiä) einfarbigen, fd)mu£bräuntid)en £on fyaben auü) bie

SBeiber, bie aber mit angeborenem geingefitfjl für ba<8

fünftlerifdj Söirffame bie ©tntönigfeit ber ©runbfarbe

burd) grellere, bisweilen fogar fdjreienbe färben, nament*

liä) be£ $opftudj3, ju beleben nriffen.

£)urd) eine nodj r>iet tiefere graubraune gärbung

ber £aut, burdj nod) größere 33ernad)läffigung in ber

Pflege be£ Steuern untertreiben fid) bie gigeuner, von
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benen e3 in biefer ©egenb üerljältnif^mäßig eine jiem*

lid) grofte SCnjal;! geben mag, t)on ben ©entfdjen,

©lomafen nnb Ungarn be» gebirgigen Sorben». Sa,

wenige ©dritte t)om £altepla£ unjere§.3uges entfernt,

i)at fid) eine Sanbe gelagert. Sa ift fo eine 2lrt 3ett

anfgefdjfagen, n>emgftens flattert ein jerfefeter jdjmufeiger

Sappen, ber an ein paar (Stangen befeftigt ift, im

SSinbe f)in nnb I;er. (Sin alter, magerer Klepper fteljt

an^gefpannt neben ber £arre, mit fd)n)ermütl)ig gefenftem

Sopf, nnb befdmnppert, tnetteidjt ^nngrig, aber jeben-

falls of)ne regten SIppetit, baS trodene ftanbige ©ra3.

©ine ntdjt mef)r jnnge nnb feine^wegS fdiöne 9)?ntter

fifct mit tjodjgejogenen Änieen anf bem SSoben nnb f)at

iljr Ätnb an ber S3ruft. ©ie ift fpärlidj befteibet, ba<3

ßinb ift pnbelnadt. ©ie 2(n3übnng iljrer 9)Mterpftid)t

fdjeint fie geiftig nid)t feijr in Stnfprnd) jn nehmen; fie

unterhält fid), raäfjrenb fie bem Äinbe bie SSrnft giebt,

fei)r lebhaft mit einem hinter il)r fteljenben 9)Mbd)en üon

fe<^5el;n bi£ adjt^n .galjren. Einige ber 33anbe

fdjeinen bamit befd)äftigt jn fein, o^ne alle lieber-

ftürjnng ba3 Sfotljwenbigfte für ba£ jeitoeilige Untere

fommen nngefäljr tjerpridjten. 2lnbere liegen lang au§>-

geftredt im ©rafe nnb ttjnn gar nidjt3.

SebeSmat menn td) Neuner fef)e, nberrafd)t mid;
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bie erftcumtidje 2(elju(icf)feit unferct europäifdjen Sftomaben

mit ben Qnbtanern 2(merifa$. DB bie ©teidjartigfeit

be* 2BanberIeben3 unb ber Sebensgemofytbeiten fdjon

biefe fester munberbare tlebereinftimmuug in ber Gr-

fdeinung bewirft — idj roeifj e* ntd;t ; aber jebenfatf»

barf man, wenn man eben mit baö 3(eu§ere in'S Sluge

fafst r
mit bemfelben Siechte wie von ben Qnbianern alä

von ben gigeuuent Slmerifaä audj wm unfern gigeunern

als tmn ben ^nbianent Guropa» fpredjen. üftamentlid)

bäS jdjöne, etaxxS fd;irermütl)ige 2luge in feiner tief^

bunflen Jarbe, von gtänjenben fdjmarjen Sibern um*

fäumt, mit bem feltfamen ShtSbrud be3 freuen unb

Sdjeuen, Der an ben 33(icf be3 £unbe3 gemannt, ift

beiben völlig, gememfam.

Unb aud) bie ©egenb, bie mir burdjfaljren, erinnert

mitunter an ben fpärüäj beüötferten Sorben 2lmerifa».

Sauge, lange 3^it finb mir mitten in milber Ginfamteit,

bie nur ber eiferne Strang ber Sdjienen burdjjdjneibet.

Qu fübnften SSinbnngen jdjlängeft jtdj bie Safyt an ben

Sergen entlang, bie unmittelbar neben bem ffinftftd) auf-

gefristeten 33al)n!örper fdjroff abfallen, unb burd^brid^t

in ungeteilten Samuel* ben fetfigen 2Biberpanb. ©te

meiften -Berge finb bid)t bemalbet unb erglänzen iefet im

frifdjeften ©run. S)et nmnberüolle, junge 23alb fiefjt
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nrie 5um geiertage fäubertitf) abgetroffen aus. SStete

Saume fielen in twUfter Stütze. Unter bem jarten

2öei§ unb bem nmnberfam gelblidj bef)audjten 9?ofa ber

Stützen, bie ftäj wie ju einem ungeheuren ©traute

bidjt aneinanber fäjließen, üerfdjnrinbet mitunter ba3

faftige ©rün ber Stätter t>oHftanbig. Qu ben fdjönften

Umriffen fdjließen bie Serge ben ^ori^ont ab, balb in

fanften SBetlenlinien, balb in Ijodj unb fdjroff auffieigen=

ben ©pi£en. ©raugelbeS ©eröU unb umtrirttjfamer

Soben roedjfelt mit üppigen prangenben 2luen, burdj bie

fidj ein t)on niebrigen Säumen unb bidjtem ©efträudj

eingefaßter gtuß fdjtängelt, ber balb fpiegefgtatt frieb-

liä) baljinfließt, balb über Stiefel unb abgelöfte %el^

ftücfe fdjäumenb unb Meine ©tromfdjnellen bttbenb, im*

geftüm ba^inbrauft.

3Iuf langen ©treefen ift feines 3Äenfdjen ©pur

malzunehmen unb feines 9Jienfä)en Sßerf, außer eben

ber Saljn unb ben langweiligen Setegraptjenftamjen, an

benen unfer $ug sorübereilt. £te unb ba ftel)t roofjl

einmal in ber ©inöbe ein xo§ pfammengel)ämmerte3

SretterfjäuSdjen, baS trielteidjt al§ guflutfjt im ©türme

bient, trielleidjt aufy eine serlaffene unb verfallene Se*

Häufung ift. Qu langen gurifdjenräumen gett)a{jrt man

bann mitunter ein bissen ^nbuftrie: Meine ©ägemüf)len
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unb aSrettfc^neibereten, unb enbliä) faubere, materifäj

rotrfenbe gtecfen, au* benen bie ßirdjtfmrme aufragen,

unb bie fiäj nur fetten ju einer wirftteben ©tabt t)er*

großem.

3$ freue midj immer barauf, wenn e3 mir gegönnt

ift, einige Sage in Subapeft 3U bleiben, benn Subapeft

tft nadj meinem ©efdjmad; eine ber fdjönften unb ju=

gleid) eine ber anmutfjigften ©täbte ber bewohnten @rbe.

Mamentltdj tum meinem legten Slufent^alte tjatte iä) bie

banfbarfte Erinnerung an bie iperrtidjfetten ber ©tabt

fetbft unb an bie beftridenbe Stebengroürbtgfeit iEjrer

SBeroo^ner bewahrt.

2ßäf)renb ber fieben Qaljre, bie feitbem vergangen

finb, f)at fidj bie £auptftabt ber Sfftagrjaren atterbingS

fef)r wefentlid) üeränbert. Unt)eränbert f)abe ify eigene

liä) nur meine tiebenSwürbigen ^reunbe tum bamals

gefunben. 2Bunbert)ol(e ©trafen, bie an ©ro§artigfeit

unb *prad)t mit ben fdjönften ber SBelt wetteifern bürfen,

finb sunt Sfjeil twftenbet, jum S^eil ganj neu entftanben.

2Benn man am Duai ber ©onau entlangfäjtenbert,

mit bem Ejerrlic^en 3luSbIid auf ben ©trom, auf bie

Srücfen, auf bie Qnfel unb auf ba$ materifdje Dfen

mit ber 23urg, wenn man über bie weiten luftigen Sßtätje,

bie breiten frönen ©trafen, bie mit Sßatäften unb pataft*



26

ctfjnüdjen bitten befefet finb, in ben gutfaljrenben 9Riet^8*

wagen baf)inroflt, wenn man burdj bie klänge einer

üortrefflidjen 3Wttitär!apeIIe angetodt in einen ber t)or~

neijmeren ©arten eintritt, um bort ju SRadjt p fpeifenA

unb um fidj fd;aut, wenn man ba in jeljn Minuten mefjr

wetblidje (Schönheiten erblidt, als fonft woljt in gefjtt

Sauren, fo mu§ man jagen, ba§ e3 wirftid) faum eine

©ro^ftabt giebt, bie auf ben gremben einen fo freunb=

liiert unb jugleidj bebeutenben ©inbrucf machte, wie

btefeS fdjöne, vergnügte, liebenSwürbige Subapeft.

Unb bodj muf$ id) gefiebert, ba§ idj von meinem

egotftifdjen Stanbpunft als grember an§> atle baulidjen

$erfd)önerungen gern gemixt l)ätte, wenn Sßeft in af(em

Uebrigen unneränbert geblieben wäre. Slber biefe aus*

gelaffenfte aller ©tobte, ber früher in iEjren tollften 6jtra-

raganjen eine Slnmutl), ja, aud) auf bie ©efaijr f)inA

einen fetjr ungeeignet wirfenben SluSbrud ju gebrauten,

ber aber eben bodj fad^Ud^ jutreffenb ift, möchte iü)

fagen: ein gewiffer feufd^er 3?et3 ju eigen war, wie iä)

tyn nie unb nirgenbwo wiebergefunben Ijabe, ift simper-

lid) unb fittfam geworben wie eine engtifdje ©ouoernante

unb wirb nun balb gerabe fo langweilig nnb jugleid)

fo oerberbt werben, wie aUe anberen ©ro^ftäbte.

£)er neue oberfte £üter über ba§ 2öol)t unb 2Bel)e
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ber Stabt — mir würben iljn ^Solijeipräfibent nennen,

in SBubapeft fütjrt er, glaube id), ben Site! Cberftabt-

Hauptmann — mag ein ganj Ijeraorragenber Beamter

fein, ©eine SBtrffamfeit beraeift inbeffen ttneber einmal,

baf$ eine Meine Sofia Sßoefte aud) bei ber (Mebigung

ber nüdjternften ©efd)äfte, bte int Uebrigen mit ber

Spoefte gar nid)t£ ju fd^affen Ijaben, !anm entbehrt werben

fann. Sag einbringenbe äftljetifdje 33erftänbni§ für eine

ber erftaunlidjften unb äugleid) anfpredjenbften (Sigenarten

ber gnten Stabt 33ubapeft mn^ id) bem ,Sgerm Dber*

[tabtljanptmann, olme il)m im Uebrigen in ber (Srlebigung

feiner anberen 33eruf3gefd)äfte irgenbroie ju nafje treten

ju motten, ju meinem Sebauem bod) abjpredjen. 6r

E)at e» für gut befunben, nad) ber Schablone ba ju

moralifiren, mo nid)t£ Uttmoralif<$eS ben freieren <Sinn

beleibigte. @r ijat burdj Setäfttgungen aller 2lrt ba£

nädjtltdje treiben t)on Subapefi, ba3 nirgenb* in ber

SBett feine£gleid)en l)atte, p nidjte gemalt, ©a3, ma£

überall meljr ober minber miberraärtig unb efelljaft, rol;

unb gemein ift — in ?peft mar e$ Ijarmlo» unb gut=

geartet unb lebigtid) luftig, ©a l)örte man nie ein

garftige3 Sßort, man fjörte immer nur Sadjen. SBemt

man nad) Sonnenuntergang ober üielme^r furje geit

vor Sonnenaufgang in luftiger ©efellfdjaft burd) bte
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®ingfpietf)allen unb Äaffee^äufer ber Äörugfira&e 30g,

fo lonnte man glauben, ba£ bie poetifdjen SßaljngebUbe

ibeatifirenber granjofen, ba£ jene 9ftgoIette8 unb SRtfctteS

unb tüte fie Sitte feigen — jene luftigen SJMbdjen, bie,

otjne ftdj um bie tjerlömmüäje 3ÄoraI weiter ju lümmern,

if)r 3)afein ju ifjrem eigenen Vergnügen unb jum 9Ser=

gnügen ber Ruberen an|prudj3(o3 unb genitgfam, otjne

an morgen ju beulen, im SMgenujs be3 ^eute, Der-

f^erjen unb verfingen, t>erjubeln unb t>ertanjen —, man

lonnte glauben, baft biefe ©eftaltungen einer tbealifiren*

ben ^ßfjantafie fjier in Sßeft fyCeifc^ unb 33tut angenommen

Ratten. S)ie^ fröljßdje treiben mar eine berechtigte

6igent!)ümtiä)lett be3 fröljlicfjen Sßeft, bie man t)ätte

jdjonen fotlen.

®a ift nun bie Dbrigleit — nrie ba<3 ©djidfat rot)

unb latt — bajrotfdjengefafireit unb Ijat all ber Suftigleit,

bie ^iemanb fdjabete, ein ©nbe gemalt, als ob irgenb*

meiere <göt)len be3 SafterS im ^ntereffe ber Wloxal Ratten

gefäubert merben muffen. ©a3 mar ein grober $ef)tgriff.

©o menig Subapeft in biefer ©igentljitmtidjleit audj ben

gorberungen ber ftrengen ©ittfamleit entfpradj, fo neunte

iä) boäj leinen 9(nftanb, ju erltären, baft trofe allebem

unb allebem Sßeft in feinem %on unb ©ebaljren bie an*

ftänbigfte ©tabt ber aBett geliefert ift. (Srft ba§ obrig*
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feittidje Verbot bat biefem nädjtlidjen treiben, ba£ in

feiner iparmlofigfett bie Ijalbe Ceffentliefeit ntd)t freute,

ben Ijarmtofen Gfjarafter genommen. 3tt bie SBerborgenfyett

jurüägebrättgt, wirb e3 feine «Sgarmtoftgfeit nnb 3Jhmterfett

unäweifedjctft verlieren nnb wirb gerabe fo Ijäfjttd) nnb

jotig werben töte überall.

Sie Äömgftrafje, in ber fonft, tüte e§> in „Sßartfer

Seben" tyetfct, um 9Kitternaä)t ba§> Sehen begann, Hegt

jefct bunfet nnb x>erfc^tafen ba. £ie nnb ba ift nodj

ein ÄaffeeljauS offen, in bem gäljnenbe Kellnerinnen

üergeblid) auf ©afte warten. 2Me auSgetaffenfte Sing=

fpielljaHe ber äßett, bie „Staue Safce", in ber jtmjc&eii

ben Künftlerinnen nnb ben (Säften ba3 gemütf)(td)fte

Sßerijältnift beftanb, fo bafc ba£ Programm immer

tuäljrenb be£ 2lbenb3 von Kummer ju Kummer nadj

allgemeiner Uebereinfunft feftgefteUt würbe, ift gefcfjloffen.

©ie fogenannte 33olijeiftunbe £jat biefem Socal ben

Untergang gebraut. Qefet ift um 3Jiitternacf)t Silier

fttH nnb ruljig, wie in ber fittfamften Sleittftabt. 9ftan

vernimmt ntdjt me^r ba3 wefjmütljige Qauäjjen unb

verliebte gittern ber ^iö^nermufil. 2ludj bie gigeuner

muffen fi$ um 3)iitternadjt fOlafen legen; jebenfatte

bürfen fie nidjt mefjr fpielen. Stiles nä<$tltdje 9Ruftctrett

ift unterfagt! Unb wa§ ift bentL_au3 ber frönen grau
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33erger geworben, ber $ni)aberin irgenb einer flehten

SBinMwirttjfdjaft, bie tyter neben einem ©u^enb anberer

Söirtfjfdjaften lag ? Sie n>irflidj feiten fd)öne grau, bie

ben gremben von funbigen güljrern wegen iljrer auf-

fallenben ©d)önf)eit befonberS gejeigt würbe — aud) fie

ift als ein Dpfer ber obrigfetttid^en gürforge gefallen,

©ie ift, rote uns unfer Begleiter erjagt, „abgefdjoben"

worben. ©S Ijaben fidj — ob wegen il)reS 2Banfe(=

mut^S ober wegen iEjrer ©pröbigfeit, idj weif$ es niä)t

— mehrere Seute erhoffen, barunter audj ein .Sgaupt*

mann ber £ont)eb=2lrmee; unb baS fjat man ber fdjönen

grau übelgenommen.

®ie ^önigftra^e ftnfter, feine 3^9eunermuf^ r bie

„23laue $afee" gefdjfoffen, unb grau 93erger abgefdjoben

— o $eft, o SBubapeft, was ift aus bir geworben!

$&) fürchte, iä) fürdjte, ber anmutige ©egenfa£, in

bem bie greunbtid)feit, SBefdjeibenljeit, ber gänjtidje

Mangel an 3ubringlid)feit mb bie nimmer t)erfagenbe

gute Saune feiner teidjtlebigen ^Bewohnerinnen jur diofy

Ijeit, Habgier unb ^notigleit beS aerbriefjßdfjen unb

reijlofen norbifdjen SafterS ftanben, idj färbte, biefer

(Segenfafe wirb balb bis auf bie lefete wahrnehmbare

©pur üerjdjtmmben fein! 9#an l)at offenbar üergeffen,

was ber fittlidje ©Ritter jagt: „3Bo baS moratifdje
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<§5efii£)C SBefriebtgung ftnbet, ba witt ba3 äftfyetifdje nicf)t

uerfürst fein." 9Kan ^at e3 benn auü) richtig fertig

gebraut, in üertyäftmfemajstg furjer 3^it itt biefer 33e=

jie^ung Subapeft feinen eigentlichen 6^ara!ter ju nehmen.

©a3 abenblidje Sßeft bietet jefet bem gremben juft ba<3*

felbe, wa3 jebe anbere ©tabt bietet, tttc^t weniger, aber

audj ntc^t mefjr.

®ie Sweater waren gerabe ntdjt befouber§ vex*

todenb. Qn ber Dper fanb eine 3Bo^tl;ättg!citSoor^

ftettung mit gemifentern Programm ftatt, eine jener

aSorftcffungett, benen idj fdjon in ber Heimat mit einer

geitnffen SSorfid^t au£ bem 2ßege gelje, unb benen idj

in ber $rembe nid)t naäjtaufen werbe. 2)a3 National-

t^eater war gefd^toffen. Unb fo sogen wir benn, meine

greunbe unb idj, nadj einem jener (Stab tifferneute, in

benen bie 23orfüf)rung Don „©peäaütäten" mit ©efangs-

vortragen abwedelt.

©a gaftirten afe „©uettiftinnen", wie e§ anf bem

fettet fjie^ jwei wunberfdjöne SJiäbdjen, bie ©efdjnrifter

3?oger, bie feit einiger 3eit eine ganj befonbere 2tn*

jieijnng^fraft übten — nad) ifjrer 2luSfpradje ju fdjliefcen,

waren e3 norbbeutfdje Sanbgmätmümen. @g finb wafjr-

i)aft junomfdje ©eftalten, gro§, fdjlani: unb fdjmiegfam,

mit fdjönen §änben unb gü£en, in ber twUften @nt*
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fattimg ber 2Beiblid)feit, olme ftarf ju fein. $)te beibett

©djweftern feljen ftd) merfnmrbig äfjnlid), tro£ ber 58er-

fdjiebenljeit ifjrer ßtye, unb man fann barüber (treuen,

meldje bie £übfdjere ift. S)te ©djönljeit ber kelteren ift

entfd)teben bie au3brud3t)o[(ere. ®er SJJunb mit ben

müdjweißen gefunben $äl)nen ftef)t nid)t ganj gerabe,

aber ba3 giebt bem fonft fo eblen ©efid)t mit bem

Dornetjm geknitterten Profit, mit ben bunKen 2lugen

tum Inftigem 2Iu3brud, mit ben soften, feingerunbeten,

frifdjen SBangen unb bem glänjjenb fdjroarjen £aar, ba£

bie fdjöne Sinie ber ^opfbilbung nidjt jerfiört, nur

nod) einen geuriffen pifanten 3^ei5. ©ie regelmäßigere

ftafftfd^ere ©djönljeit ift bie jüngere, bie in ber 9iein*

Ijeit ber Sinien unb aud) in ber marmornen 2fagbrud8=

tofigfeit an bie antuen 2Jiufter gemannt, ©a» 3(uge

ift unt)ergleid)lidj fdjön, manbelförmig gefQuitten, mit

langen SBimpern eingefaßt, Ijalb bebedt tum etwas

mitben Sibern. SBangen, 9ttunb unb £änbe unb 2itte§,

wa£ ba§ Säftelein im SSolfeliebe Kifjt, finb von be-

jaubember griffe unb Sieblidjfeit. (Serabe wie bei

ber müefifdjen 23enu3 ift ber $opf im Sergleid) $um

fd)Ianfen ©fcenmafje be§ ÄörperS etwas ju Mein, §ür

einen Silbljauer wäre ein fdjönereS 9ttobett faum $u

benfen. ®a§ 3Jtäb(^en wäre ganj berufen, nod) ärgeres
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Unheil anjuridjten, als bxe „abgehobene" grau S3erger f

wenn bem nmnberüoHen ©efäfte ber Qnljalt entfprädje.

2lber e£ ift aud) in biefem galle bafür geforgt,

bajs bxe 23äume nid^t in ben «Sgimmet warfen. 25ie

£a(ent(oftgfett btefer fdjönen 9Jläbd)en ftet)t auf ber

£öf)e iljrer Steige. @ie finb rütjrenb in ifjrer £itff*

[ofigfeit. 3Kit fpröber, brühiger Stimme fingen fie fo

unmufifalifä) tute mögttdj Sieber, bereu ©eifttofigfett

nur burdj ben Vortrag überboten roirb. Siefer gänj*

licfje 2ftange( an Temperament, an ©mpfinbung unb

au aSerftänbmJB Ijat etwas (SrgreifenbeS. @S ift fäjabe,

bafs mau, um biefe frönen ©efdjöpfe tjorjufü^ren,

feineu beffern Sortoanb auSfinbig machen fann, als fie

fingen ju laffen. SBie fdjön muffen fie fein, ba§ fie

biefen ©efang annehmbar machen, bajg fie fogar SBetfaH

bamit finben! ©er einzige berechtigte 2lppfauS war

bieSmat ber, ber fouft ber unberechtigte ift: bei ifjrem

(Srfdjeinen, betwr fie nodj ben ©djnabet aufgetljan

Ratten. 2SeSl)alb mau naäjtjer nodj ftatfdjte, blieb mir

eiu ^ätfjfef.

Slber es giebt im 2ftenfdjenleben gar t>iete unauf*

geftärte Probleme! S)aju gehört audj baS: meSljatb

uns jur Steife t)on Sßeft nadj Seigrab ein SluSftäjtSioagen

pr Verfügung geftellt würbe S 3$ fann mir faum

$aul Stnbau, 2Ut3 bem Orient. 3
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etroag Gntbcljrtidjereä beulen, als einen SfagfidjtSroagen

auf biefer oben ©trede. ©ie ©egenb, bie wir bur$»

fahren, ift ba3 Sangmeiiigfte, ma£ ba$ 3(uge erbfiden

lann. 35er 23oben ift flacö mie bie §anb, unb ber

ßreujberg mit beu Sßidjetsbergen würbe Ijier auffallen.

SRur feiten erbtiden mir ein bemoljnte3 gleddjen. @3

ift ein ®alota im kleinen, mafjrfdjeinlid) aud) feljr

frudjtbar, — aber fdjön ift e§> nidjt, ba3 lann idj oer-

fiebern. Unb ba^u ber ©taub! ®ie einjige StuSftdji,

bie to^nenb war, war bie auf eine fpätere grünblidje

Steinigung. ®aju brauste man aber leinen befonberen

SBagen. Sabet fing bie §i^e an fid) in redjt unange=

neunter Sffieife bemerl(id) ju machen. Unb fo fuhren mir

ftunbenlang, von ber gtüljenben 3)tittagg§ifce bi3 jum

Gintritt ber ©unlelljeit, immer burdj biefelbe ftaubige,

öbe Sangmeiligleit. Sin ber ferbifdjen ©renje fagte man

un£, baft e£ jefct anfange fe^r fdjön ju werben, ©a

aber mar bie -ftadjt fc^ott hereingebrochen.

Gin überaus gefälliger unb UebenSrofirbiger greunb

mar mir aus Sei grab einige (Stationen entgegenge-

fahren. ®3 mar iljm in feiner angefetjenen (Stellung a(3

©irector ber XahaU-die^ie unb als DrtSfunbigem ein

£eid)te3, un3 über bie läftigen Sefdjmerben ber spafc

reoifionunb ber Soffquälercien hinwegjuljclfcn, unb mätjrenb
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nod) bie Sfabereu am Saljnljofe mit iljren (Siebenfad^en

gu framen Ratten, waren wir bereite in unferem ©aft-

Jjaufe untergebraäjt.

Gin riefengrofter geftfaal, in ben ein SBett gefteCtt

roar, mit ben Silbern tjon einigen 2>u£enb Stfttan

Dbrenowitfd), war mir für bie 3iac^t angewiejen. 3$

gefiele, bajs ftdj biefer 9?aum p einer 2Iu3ftelfung ber

£anbe3probucte ober at£ Sifcunggjaal ber Sfupjcf)tina

eigentlich beffer geeignet Ijätte, afö jur nächtlichen Ver-

berge eines genügfamen Stetjenben. Steine ©dritte

faßten imljeimUdj, unb bie t)ier Äerjen, bie iä) cmge*

jünbet tyatte, liefen nnr ernennen, wie ungeheuer bie

SDunfetfjeit um micf) tyerum war. 3m oollften SBtber*

fprudje j$ur ©röfse biefeg ©<$taf*2tynenfaal§ ftanb ba»

Söafdjbeden, ba£ idj §unäd)ft für eine Souitlontaffe l)iett.

3$ muffte bie aufjerorbentlidjfiett mimifdjen 2Inftrengungen

madjen, um bem tebigliä) ferbifä) fpredjenben «Shmm-

mäbdjen Mar ju mad)en, baft mir nad) be£ ftaubigen

£age£ 9)iüf)en ein etwa» umfangreicheres 2Safd)gerätl)

t)or allen ©ingen wünfdjenSwertl) fei. ©djliej3lidj vtx*

ftanb fie midj auä) unb braute mir ungefähr baS, voa§

\ä) ijahen wollte. Unb fo gelang es benn audj meinem

beljarrlidjen 23emüf)en, wie bie iWaturforfdjer fagen, bie

unjwecfmä^ige Stnfammlung von Stoffen an ungehöriger

3*
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(Stelle nctdj einiger geit ju be)eitigen. 3K§ ttfj in einer

t)erfaffenen @(Je enbtidj mtd) jur 9?uf)e begeben unb bie

Siebter gelöfdjt fjatte, fingen bie Wobd an furchtbar ju

fnaefen, nnb mein 9Jad)bar ftöfmte jämmerlicf) im ©djCaf.

S)a§ Sidjt beS 3Jtonbe» fiel gerabe anf ba3 bleiäje

Sfatlifc irgenb eine» ermorbeten 9Man Dbrenomitfdj.

Unter biefen angenehmen (Smpfinbungen fcfjtief tdj ein.

3$ brause nid)t ju fagen, ba§ tdj mtcfj im Sraum mit

allerlei Steub* unb Sfftorbgefinbel fjerumsubafgen Ijatte.

SSon 23elgrab befam idj bei ber ßfirje be^ unä be=

meffenen Sfafentljaltg am anbern Sage ntdjt t>tet ju feigen,

unb ba3 SBentge, ba§ tdj jalj, mürbe nidjt eben unter

ben günftigften Sebingungen bargeboten, benn e3 mar

mieber fe^r fjeijs. Sie ©onne brannte unbarmijerjig

auf un§ fjerab, unb e§ ftaubte mieberum. 2Sir fuhren

in redjt mangelhaft gepftafterten ©trafen ber nidjt fe£)r

<$araftertfttfdjen ©tabt, in ber neben meiert alten unb

anfprudjslofen ©ebäuben aud) einige [totere, jutn Sfjetf

fogar etma3 pro|ent)aft mirfenbe Neubauten aufragen,

nadj bem befudjteften ©pajiermeg, ber von ber ©tabt

nadj bem fjübfdj gelegenen föntgttdjett Sagbfdjtofc £op=

fdjtber füljrt. Qu biefer frühen ©tunbe mar e3 ba nodj

öbe unb üerlaffen, unb von ber SBelgraber ©efefffdjaft

betauten mir -fttemanb ju fefjen. SBir burdjmanberten
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ben Sßarf, ber eine Ijerrtidje 2luefi($t fott)of)( auf bie

ma(erifd) gelegene ^eftung, roie auf bte f)ier pfammen^

fliejgenben glüffe Sonau unb ©au bietet. Sänge burften

töir ba nid)t raften, benn fcjjon in ber Sflittagsftunbe

fam ber Crient^fprejsjug au§ 5pari3, ber bie roejent*

lidjen, jur ©röffnungsfeier gelabenen (Säfte unb audj

bie äöirt^e felbft mitbrachte.



II.

3n Serbien*

fjeftttd&fett in sftifd). - Dieben, 27htfM, Sans unb ©efang. -
„28er nie bie fummeröofteu Städte . .

."

Unfere SWcifegcfettfd^aft, bie ftäj aus ben gleichzeitig

mit mir in Seigrab angenommenen ©äften au% Defter-

reidj^Ungarn unb -Korbbeutfdjfanb, ben ©elabenen au§

Setgrab fetbft unb enbliä) betten, bie mit bem Sßarijer

Drient=6ppreBsug eintrafen, jiemli^ t)oüftänbig gebitbet

^atte — e§ famen am anbern £age nur nod) bie türfi^

fdjen ^eitne^mer §mju — , modjte ftdj nun auf adjtätg

bi3 fjunbert Äöpfe belaufen. Qdj mft biefe gafy m
beffen niäjt verbürgen, benn iäj hin fein fefjr juüerläffiger

SCayator; aber fo ungefähr toirb'g voofy gewefen fein.

Unter ben Sertäjterftattern maren natürlich bie öfter*

reicf)ifcf)sungarifd)en unb franjöfxfdjen am ftarfften ver-

treten. 33on Serlin waren Subttrig Sßietfdj, ber färben*

retdjfte, fäjarffxä)tigfte unb fleifngfte aller SWetfefeuiffe*

tontften, unb ^3aul Sinbenberg erfc^ienett. 9Son ben



39

Cefterreidjern fei nur einer genannt: ber Gfjefrebacteur

ber „Neuen freien treffe", Dr. 33ad)er, ber merfoürbtger

SGBeife in feiner ganjen ©rfdjeinung, in feiner gebrungenen

kräftigen ©eftalt, mit bem von bem f^warjert Sollbart

eingerahmten grnnbgefcfjeibten ©efidjt, ber t;o£)en Stirn

unb ben bunflen fingen 2lugen fetjr lebhaft an feinen

Vorgänger, an ben Segrünber ber „9?euen freien treffe",

3J?ar grteblaenber, erinnert. Dr. Sadjer war begleitet

von feiner lieben^miirbigen grau.

58on ^Diplomaten bewerfen mir ben mürbigen ©rafen

Srai) SBater, ben batjerifcfjen ©efanbten in 2Bien; beffen

Soljn, ben ©rafen 35rat), unfern ©efanbten in Setgrab,

bie ed)te ©eftalt exne£ ferneren Leiter», feljr grofc unb

ftämmig, breitfdjulterig, mit feinem unb gefdjeibtem $opf,

überaus (ieben^mürbig unb gut3orfommenb;benfran5Öfifdjen

©efanbten in Seigrab, £errn SJMet, einen fä)lanfen,

fd)tnä tätigen, ebenfalls nod) jungen Wlann, unglaubliäj

bemegttcf), beinahe ein bisäjen jappelig; ben bamalS

abgebanften ferbifdjen (eitenben Staatsmann 3?iftic, mit

ernften unb nid)t unbebeutenben, aber audj nid)t feinen

3ügen, einem auffallenb langen unb ftarlen bunfelblonben

Sacfenbart im Umfange unb Schnitt be3 ^uttfamer'fäjen;

ben neuen ©ultuSmtmfter Dr. ©eorgeraitfä), einen lebend-

frifäjen, fräftigen Wann mit bunten funfelnben Singen,
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fe^r t)erbmb(id) in feinen formen, ber auf ber SBiener

<god)fä)ule gebilbet ift unb bie beutfdje ©pradje t)ott*

fommen be£)errfä)t u. f. xo.

5Die l)ert)orragenbfte 9Me bei biefer geierlid)leit

fptelten natürliä) bie ginanjgröften unb namentlid) bie

franäöfifdjen. Unter btefen machte fidj §err ^enfd),

ber $ßräftbent beS Comptoir cl'escompte, burä) bie

fetbftbettmjste ruhige ©idjerljeit feinet umäjtigen Stuf«

tretend, tüte (ie baS ©roftcapitat t)iefleid)t in nodj er-

l)öt)tem SJiafse als bie ©eburt gerietet, bemerkbar; jeber

QoÜ ein Sanfbirector! Unb £err igenfdj ift nid)t flein,

er E)at tt)o£)t fünf gu§ elf Soll. 9flenfcl)ttd) naljbarer

unb freunblidjer nrirfte ^err Stlfreb 2lnbre, gleichfalls

ber ©E)ef eines ber größten Sßarifer Käufer, mit bem

faft ttjptfä) gu nennenben Sleu&ent beS großen fran^öfif^en

ginancierS: eine etnmS über mittelgroße, fraftige, bei-

naije corpulente ©eftatt, baS ©efidjt mit bem SluSbrud

ber Älugljeit unb Soüialitat, ^inn unb Sippen glatt

rafirt, mit fdjmatem Sadenbart, E)ot)er ©tint, fpärlidjem

£aar unb fd)arf bliäenben freunbti^en Slugen — in

feiner ganzen ©rfdjeimtng woljtgepflegt unb tum ge*

fälliger SStrfurig. §err 2Inbre war begleitet von feiner

ftiH t)ornel)men grau unb feiner anmutigen -Kidjte, eben?

falls einer beinahe tijpifd) ju nennenben Vertreterin



41

ber roo^erjogenen jungen granjöfimten au-3 guter gamilie,

in jener edjt mäb(§enf)aften ^^üö^attung, rate fic

gräulein 9?exd;entberg im S^eätre fran9ai3 mit rnififier*

trefflicher 9MfterfdE)aft barftettt. ©er junge ©raf SBitalt,

ber fid) ebenfalls an biegen Sahnen finanziell jetyr ftarf

beteiligt $at, ein lebhafter, bienftbereiter, lieben^würbtger

junger Sftann, bemühte ftd) unabläffig um ba£ SJBo^I

unb 3Be£)e ber ©äfte, unb beffen bitbljübfd^e junge grau

Don fd)miegfamer ©eftalt unb ebelftem ©efid)t3fd)nitt

war oljne 3rDe^fet bie lieblidjfte 6rfd)emung ber 3ieife=

gefettfdjaft. Unter ben granjofen n)ar nod£) eine be*

fonber3 anjiefjenbe ©eftalt: e3 war £err 33orbe(eau,

ber ^räfibent be<3 Sßartfer ^anbel^Sribunalä, ein fdfjon

älterer £err in tabetlofer Haltung, von fdtfanfer ©eftalt,

mit furjgefd&orenem fcfcneeroeifjem £aar unb Sadenbart

unb von frtfdjer blüfjenber ©efidjtsfarbe. $on ber

Sänberbanf in SBiett nahmen ber ©ouuerneur, ©raf

SBobtfcft), unb ber Sirector, 9?egierung3ratf) t)on £aljn,

t)on ber berliner ginanäwelt £err £an3 von SBletdj*

roeber an ber ga^rt tf)ei(. 3$ bin fidler, bajs id) viele

ber 9cennen3u)ertf)eften übergebe, aber id) mad)e aud) gar

leinen SInfprud) auf SoUftänbigfeit in ber älufjctfjtung.

Serbien ift ein wunberfd)öne<o Sanb. ®ie ©trede,

bie mir bur<$fu§ren, vom nörblid^ften ,3ipfe£ bi3 jur
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©ubgrenje, ift {ebenfalls überreif an [anbfd&afttidjeu

diesen. @S ift wie ein blütjenber ©arten, ber jefet in

ber frifäjeften gärbung beS Sommeranfangs uor uns

fidj ausbreitet, J)ier weift igügeflanb, baS burdj eine

©ebirgsfette perft anmutig, bann gewaltig unb groß-

artig umrahmt wirb, fdjattige grüne SBälber unb fleißig

bebaute üppige, förmige gelber.

Äurj cor (Sonnenuntergang erreichten wir SKifdj,

baS im «Sgerjen ron Serbien liegt, wo für unfer nädjt=

(idjeS Unternommen geforgt war, unb in bem bie erfte

$eierlid)fett ftattfinben jottte. ®ie ©tabt machte auf

mid) bei unferer Slnfunft einen fef)r tiefen unb ftarfen

(Sinbrud. ^ier trat uns jutn elften 3M bei Orient

in jeiner oottett ©igenart ganj unoerfalfdjt entgegen.

$ier fafjen wir baS erfte fdjlanfe 3ftinare£) aus bem

bunten ©ewirr ber Käufer auffdjießen unb f)ier baS

um) ergleicht dj farbenprädjtige ©ewüljl ber SDtenge.

©a Ijodten auf bem freien gelbe vox 9ttfdj unb

lagen ausgebreitet auf £epp:d)eu etwa jwanjig bis

bretßig türftfdje SBeiber, bie iljr ©eftd)t bis auf ben

fdjmalen Xtyil 3wi|d)en ben Slugen unb ber Siafenfpifee

mit bem weißen ^opftud) ober ber bunten ^apuje iljreS

mantelartigen, baufdjigen .©ewanbeS wljütlt Ratten unb

neugierig unb luftig ju ben gremblingen aufbauten
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bie als frieblidje Gröberer in iljre tfirfifdje Heimat ein-

biegen wollten* Unb bie3 ©ewül)t unb ©ewimmel auf

beut SBaljn^ofe! ffitefe ©erben mit tljren furjen 3aäen,

bie Stlbanefen mit ben gefältelten weiften Woäen unb

reid)6efti<Jten Qaden, bie Bulgaren, dürfen unb ©rieben,

bie Quben mit ben fudjSpeljt>erbrämten Äaftcms, bie fid)

f)ier nur für ba3 geübte 3luge t>on ber Umgebung ab=

lieben, bie verlumpten ^Qeuner — 2Me3 ba% ju einem

buntfdjedHgen, erftaunlicl) bewegten Knäuel pfammen-

geballt, burd)fprenfelt mit Säjarlacfjrotf), mit Saffran^

gelb, mit Slrfenifgrün, unb ba3 ©anje bod) gleichmäßig

unb ijarmonifä) abgetönt, unb 2lHe3 fd)reienb unb lärmenb

unb tobenb, baju bie fdjmettentbe 3Äilitärmufif auf bem

Sa^nljof, bie p unferer Begrüßung au^gef^icft mar,

unb barüber ber Ijerrltäjfte blaue Fimmel — e$ mtrfte

auf ben nörbliäjen Stttfömmling fintroernrirrenb unb be=

raufdjenb. ©er ©inbrud;, ben idj in 3li)ä) empfangen

tjabe, foHte nur nod) in ©alonift überboten werben.

Stuf bie Stufnaljme einer fo großen Stnjaljl von

faft oljne 2lu3nal)me red^t t)erwöl)nteu fremben ©äften

war man in -ftifcfj von £aufe au3 natürlich tudjt üor=

berettet. Sfteifenbe, bie biefe fo materifcf) unb eigenartig

wirlenbe ©tabt von früher fannten, entwarfen feine fefjr

erbauliche Säuberung von ben bortigen ©aftljaugüers
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Ijcütniffen. Ginige ber beoorjugteften unferer ©efä^rten

Ijatten bei ben prioaten Honoratioren ein Unternommen

gefunben. Sämmtlidje Hotelzimmer waren natürlich r>on

ber ©efettfdjaft belegt, unb uieie unferer ^eifegefctfjrten

verbrachten bie Sftadjt im Schlafwagen. 3$ glaube, ba$

biefe eigentlid) bie Segünfttgtften waren.

$luä) iü) war in freunbtidjer Steife beoorjugt

worbeu. ^d) fanb in einem ganj guten igotel ein grofj*

artiges ,3immer m\t fed)S ober fieben genftern unb einem

Ballon, baS, nad) ben §erumfte§enben unb liegenben

©egenftänben ju fdjliepen, gewöfmlid) nidjt vermiedet

würbe. ©S waren ba Sßorrätfje von 2Säfdje unb ©e=

fdjirr, fowie eine grojse Slnjaf)! von ©egenftänben, bie

auf ben prioaten 83efifc ber SBirt^e fyinmiefen, fo baß

täj annehmen burfte, biefer 9taum werbe gemöf)n(id) von

ber Syamüie beS ©aftf)ofbefi|erS beraofmt unb gtetdjjeitig

als eine SIrt twn 9ftaga3in für bie Sebürfniffe beS Rötete

benutzt. 3U meiner SBerwunberung fjatte man jwei

Letten aufgefdjlagen. Qd) brauchte bod) nur eins!

Slber mein freubigeS ©rftaunen währte nid)t lange.

3$ fittg gerabe an es mir ein bissen bequem ju

machen, als bie £I)ür geöffnet würbe unb ein mir un-

bekannter ^err eintrat, ber midj fjöftid) begrüßte unb

fagte, baß mir für biefe 9iad)t .Stmmergenoffen fein
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würben. @r war ein frfjr angenehmer, KebenSiuürbiger

junger Sflann, beut id) febr ba(b anmerfte, ba§ er bie

freunblicfjen ©eino£;nf)eiten ber Sauberfett Ijatte. 2Sir

Ijatten un£ üorgefteüt unb aerfef)rten fe^r angenehm mit

einanber. SBir Ratten un3 oberf(äd)üdj pm 2lu3gef)en

3ured)tgemaä)t unb freuten un3 über ben frönen 2Iu3s

bltcf von unfenu 23alfon au3 auf bie Reiter belebte

«Straße. G* Ijatten fidj vox unferm igotel eine gro£e

Stnjaljl von Neugierigen angefammelt, bie fidj offenbar

baoon überjeugen wollten, ba§ fie in un£ 9Kenfä)en

fefyen würben, wie anbere meljr.

2lber E)ier war nicfyt 3eit, fidj ftaunenb ju ergoßen

SBir mufften jum geftmatyl, ba£ in einem anbern (Saft*

Ijof, welker über ben größten Saat ber Stabt verfügte,

l)ergeriä)tet war.

35a e3 leine (oljnenbe Aufgabe ift, "unangenehme

©rinnerungen wieber wad^urufen, fo will iä) von ber

Dualität ber Speifen fdjweigen. @s war ein fürd)ter-

tidje» @ffen. 2Iber wir Ratten junger, unb ba gute

Neben ba3 (Sffen begleiteten, würben wir audj bamit

fertig. 3ttan wirb, oljne ftdj anjuftrengen, ungefähr er=

ratfjen fönnen, wie biefe Neben lauteten, 2>ie großen

finanjiellen Unternehmer berührten natürlid) mit feiner

Silbe bie tuefteidjt nidjt ganj unwichtige grage, bajg
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mit ber @tjenbafm am @nbe ein ganj gute» ©efd^äft ju

machen fei. @3 würbe lebiglitf) auf ba» Ejerrtic^e 93erl,

ba§ eine neue SSeltftrafte erfc^üefee, ,ba3 ber ganzen

2)tenf$f)ett ju gute lomme unb in ber älllgemeinljett

ber Güriltfation einen neuen 9)iarfftein barftetle, mit

fdE)wungooHen Söorten fjingettriefen. 3#an fann fid^ ba3,

rote gefagt, leidet twrftellen. Humanität unb ßultur,

Umfdjlingen be3 Orients unb Dccibent3, frtebtidje @r*

oberung, 2Iu3gleid) ber ©eifter, Sluffdjwung, ©ebenen,

griebe unb gortfdjritt fpielten natürlid) eine grofte

9Me.

9?ad)bem biefen allgemeinen Sebürfniffen genügt

war, verlief bann ber S^ebeftrom nadj ber Dörfer be=

ftimmten Stiftung in ein Qoü) auf ben ©uttan, auf

ben Slöntg von ©erbten, auf bie Segrünber bes Untere

nei)men3 unb bergleicfjen. ®er franjöfif^e ©efanbte,

£err -Killet, ber trieffeid)t am beften fpradj, Eiatte ba3

größte s
,peä). SBäijrenb er nämlicl) rebete, ergäben fiel)

im Saale groei £unbe, bie weber burdj Sitten, nodj

buxü) Sroljungen, nod) burdj ©daläge ju beruhigen waren,

©te vollführten ju ber wol)(burcl)baä)ten unb woljlge*

festen Mebe eine ununterbrochene winfelnbe, fnurrenbe,

bellenbe Segleitung. Unb aud) ben ©mftfjafteften mürbe

e§ ferner, ernft 51t bleiben, wenn man faf), wie Kellner
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unb Säfte üergeblid; auf bie Spiere 3agb matten,

meldje bie fidjerften unb uuerreid)barften SPerftecfe auf-

fudjten, um ifyren Unfug im Saale unbehelligt förtju*

feigen.

gnufdjen ben einjelnen Sieben fpiefte bie ferbifdje

Sftilitärfapelle, bie vor ber offenen ffifix fafc, allerlei

bekannte unb unbekannte SBeifen. Unter ben erften

unterzieh id) einige für bie E)ier üerfammelten fremben

Nationalitäten bejeidjnenbe; unb unter ben legten fiel

mir eine burd) iljren flotten 9rf)t)tf)mu3 unb iljre fdjarfe

unb eigenartige 9Mobif befonberS auf. @3 war jeben*

falls bie ferbifdje •Wationalljijmne, alfo fo eine 2Xrt „2Badjt

an ber (Sau" — ober „an ber 2>rau".

SBiel unterIjattenb er unb intereffanter als baS, mie

gejagt, reäjt mäßige gefteffen in bem unfdjönen, fpärlidj

beleuchteten unb fdjnritlen ©aale waren bie $olfSbe=

luftigungen auf bem Spiafee t)or bem ©aftljofe, bie beut

@ffen folgten, ©ie klänge ber SDiüitärmufif Ratten

natürlich alle SSewoljner t>on SJHfdj auf bem großen

^?la|e vereinigt, ©er Sßlafc, ber burd) wenige Saternen

matt beleudjtet mar, lag in tiefem ^atbbunfel ba. 3lm

fommerlidjen -Nadjtljimmet glänzten nur bie Sterne. 9htr

unmittelbar t)or bem ©aftyofe, ba wo bie 3Jiufifanten

il;re ©i|e aufgetragen Ratten, mar es Ijett beleihtet.
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2>a war benn and) ba3 SBoßggebränge am ftarfften;

nnb bie ^oüjeibeamten, bie mit einer bei nn<3 nod) nic^t

geahnten Energie fjanbgreiftttf) Drbnnng fttfteten, Ratten

ntdjt wenig ju t^un.

2In3 ber 9ttenge tjörte man, erft in nnbentltdjem

©emurmel, bann mit oeweljmlidjerem Verlangen, einen

SRuf, ber von ben 9J?nftfanten and) offenbar wrftanben

wnrbe; benn nnn begann bie Kapelle einen eigentt)üm=

lidfjen, nidjt gerab^ fdjönen, aber feijr fonberbaren, ein^

förmig bnbelnben Sanj anfjnfpieten, unb atebalb lichtete

fid) ber «ganfen. (§§ faxten fid) einige £ente an bie

£anb nnb tanjten einen ganj finbifdfjen SWingeltanj, ein

einfadje^ Springen nnb Rupfen im Greife. @3 waren

juerft xrietletd)t fedjs ober ad)t, bie nadj ber rfjptfjmis

fd)en (Sinförmigleit ber 3Jhiftf jm Greife fjemmfjopften.

®ie S^ei^e ber Sänjer nmrbe aber immer größer. Salb

waren e£ ein ©n^enb, nnb nnn metteidjt fd^on ba3

doppelte, nnb je£t immer nodfj metjr! Qmmer größer

wnrbe ber $rei<3, immer fpielte bte $apefte biefelbe

tangtwttige SEBetfe, nnb bie braoen Sente, bie ftdfj wie

bie ^inber an ben £änben gelten, fprangen gleidjmaftig,

oljne irgenb weldje Äunft, nad) bem Sacte ber SHnfi?

baju mnfjer. Sfod) einige SBeiber beteiligten fid) an

bem nng(anblid) fjarmtofen Vergnügen, nnb fetbft bie
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f)ot)e Dbrigfeit, bie ?poli§ei, bie eben fo berb eingegriffen

ficttte, founte ben Sodungen btefe^ einfachen aller 3la-

tionattänse nid^t nriberftetjen; audj bie ?ßoIi§iften Rupften

mit Bürgern unb Solbaten, mit Scannern unb SBeibern

mit ftetnern ernftem ©efici)t3au3brucf; in ber warmen

JJadjt auf unb nieber. „$olo" Ijeißt biefer National-

Süngeftcmj, ber fidj in Serbien unb ©atmatien einer

großen Beliebtheit erfreut, 3$ l)abe etwas (Sinfaä)ere3,

3lnfprud)3lofere3 unb SUnblidjereS nie gefefjen. 2lber

Sitten, n>a3 ed)t iji, ift bodj eben rolrfungäüott, unb in

biefer Umgebung unb unter biefer Beseitigung nrirfte

biefe3 funfttofe «Sgopfen fef)r originell unb gemütl)ltc£).

©rfiauntiäj n?ar bie 3lu3bauer. SDer £an$ wollte gar

fein (Snbe nehmen. $ä) badjte, e§> gäbe trgenbweldje

Variation, aber ©ott bewahre! @3 ift immer baffetbe

Rupfen unb (Springen in einer langen, fiäj immer vex*

gröjBernben Kette unb im Mingelreigen. ®ie ©ebulb ber

3ufd)auer erfdjöpfte fidj offenbar tuet e^er at§ bie ber

Ständer.

Site fid) bie Sd)aar ber Umfteljenben einigermaßen

listete, fjörte ber £anj auf. Unb nun begann aus ber

3flenge ein junger 9Jiann mit siemliä) kräftiger, wenn

anä) ntdjt gerabe moljllautenber Stimme, ein roieberum

in ber 3MobW unb SWjpttymtf meljr eigenartiges als

$ a n t Sittbau, 2lu§ bem Orient. 4:
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jd)öne<o Sieb ooräutragen. @r prie3, tote uns ein

^unbiger jagte, bie ^elbent^aten be£ Äöntg§ SD'tarco,

eines oielbefungenen gelben ber ©übjtamen. Sie SRenge

i)örte anbääjtig ju, unb bie SKUitärmuftf fäpteg, bis

ba§ lange Sieb §n ®nbe war. ®a idj ben Sejt bodj

nidjt oerftanb, fo Jjatte es für midj feinen befonberen

Sxded, bas (Snbe, baS mafjrfdjetnliä) nodj lange nitfjt

fam, abzumartern 3$ war miibe nnb fud)te mein Sager

anf. -ftod) lange ijörte idj, als idj midj jdjon weit t)on

bem großen $la£e entfernt fjatte, bie £)o£je Stimme nnb

ben merftoürbig pfatmobirenben ©efang in ber ©titte

ber -Kadjt.

@S mar ein jtemKdj anftrengenber Sag gemejen,

unb idj mar redjt mübe. ®aS SBett mar fauber, unb

idj fjatte auf 2lnrati)en eines oorforglid)en greunbeS

ein genügenbeS Duantum ^njectenputoer auSgeftreut, um

oljne Seforgmß oor einer nädjtüdjen (Störung gelaffen

ber näd)fien 3itfnnft entgegengehen. ®aS 33ett mar

redjt i)art, aber barauS machte idj mir natürlid) ntdjt

oiel. 3Jtein ©tubengenoffe mar ungefähr g(etd)settig mit

mir gekommen, unb mir Ratten uns gleichzeitig fdjlafen

gelegt unb gleichzeitig baS Sidjt gelöst. $d) tooHte

gerabe einjditafen, ba f)örte id) üjn ferner feufjen. $d)

fuljr auf. 6r feufjte nod) flägttdjer.
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,/3ft 3f)nen nic^t moljt?" fragte idj.

Mne 2lntmort. 9?adj furjer sßaufe ein tüeljmüttjtcje^

^pfeifen:- 9Mn ©Ott! was madjt beim ber <gerr? badjte

xd) mir. 6s mürbe mir nur ju balb War. 3$ be-

obac^tete nun ben langsamen nebergang uom ruhigen,

beinahe lautlofen 3ltf)men jum bel'djmerlidjen unb hör-

baren. @r fdjnard)te — aber wie!

3dj fyabe fdjon atlerijanb ©djnardjer gehört, aber

einen ©djnardjer t)on ber SSielfeitigfeit, von ber Uner*

fdjöpfftdjfeit ber ^ülfSmittel, von bem 9?eidjtl)um an ftetS

überrafdjenben -fteu^etten mie meinen ©djfafbruber nie!

•@S mar ein Schürfen, ein ©djnaljen, ein 5Röd>etn, ein

pfeifen, ein glöten, ein ©ägen, ein pöbeln, ein Stehen,

ein 3if^en ' e *n ©nrgeln — es gab überhaupt feinen

Saut, beffen eine menfdjßdje Retye im 53unbe mit allen

befreunbeten Drganen fäfyig ift, ben mein Bereiter

9?adjbar nidjt otjne bie geringfte 3lnftrengung im ©djtafe

probucirt t)ätte, — unb nod) baju in allen möglichen

Vortragsarten, im staccato, im legato, batb leife

fdjnaufenb, batb fürdjterliäj bonnernb — furj unb gut,

es mar mie ber ©ejang einer 9?ad)tiga[( : immer etmaS

•JJeueS. Unb baS mar feijr fd)limm. .Sgätte mein -Rafybav

normal gefd)nard)t, mie ein orbenttidjer 3Jlenfd) ju

fdmardjen pflegt, mit einer gettriffen SRegelmafetgfeit,
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bann Ijätte midj baS nidjt weiter geftört. 2Iber unwift-

fürlidj würbe meine SÄufmerffamfett immer wieber an-

gespannt. Um ©otteS wiften! was fommt benn nun?

fragte td) mtdj bangenb. Unb es tarn regelmäßig etwas

ganj Unerwartetes. £atte xäj auf ein melobifä)e&

pfeifen gehofft, fo fam ein tiefer tyerjjerretfjenber

SdjmerjenSton, ber an 2lmfortaS erinnerte, bann wieber

ein fettes grofitocfen, ein grunjenber SonteSruf — furj

nnb gut, eS war baS g(ei(i)jeitig wunberbarfte unb

fcfjreätidjfte ©oncert, baS idj in meinem ganzen Seben

geljört fyxbe.

Sine ^aI6e ©tunbe, tueffeidjt nodj (änger, ertrug

\ä) baS fäjwer @rträg(iä)e in fdjwetgfamer (Srgebung.

3$ Ijörte, wie er ptenartig trillerte, wie er (Seibenjeug

§errijB/ idj t)örte i^n flehen, als ob er erbroffelt würbe.

®ann wanbte iä) alle ^aftiatitmuttel an, bie gegen baS

@djnard)en empfohlen werben. 3$ fefcte midj aufregt

im SBett auf unb pfiff baS 3wif($enfpiel beS Wirten*

Inaben im „Samtfjäufer". 9JJein pfeifen friert ben

(Schlafenben audj einigermaßen ju intereffiren , benn es

trat eine lurje Sßaufe ein — aber freitirf) nur eine gatij

furje; gletd) barauf fefete er mit frifdjett Gräften wieber

ein unb feffette mtdj burdj bie überrafdjenbfteu 2Ben-

bungen. Qdj räusperte midj fo ftarf wie mögltdj, iäj
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tief ben Sdjnardjenbert unb bat um ©nabe. @r £)örte

mxä) ntdjt. Gnblid) jünbete idj Sidjt an. @r tag mit

bem $opfe l)atb au3 bem SBctt l)erau3, ben 3Äunb afe

fd)redlid(je<o ©djatllodj weit geöffnet, unb fdjltef wie ein

©ebenebeiter. $d) ftanb auf unb t)erfud)ie, ben $opf

mü) oben ju legen. @3 gelang mir aud). Stber faum

befanb fid) ber $opf in einer einigermaßen normalen

Sage, fo machte ber @d)lafenbe eine lüfjne Sßenbung im

33ett, unb ber $opf £)ing nun nadj ber entgegengefefeten

Seite fjerau^; auf einem Umwege famen nun bie Söne

nodj fd)redtidjer ju mir. Qdj rüttelte i$n. ©r ant=

mottete moljlwollenb im ©djlafe einige 2Borte, aber e3

it)ar md)t möglidE), tljn ju ermeden. @r [djnardjte un~

barm^er^ig weiter.

2lllmäl)ltd) bemächtigte fidj meiner eine fanfte $ers

ijmeiflung. 3$ beffeibete midj mit bem 2tllernotf)men=

bigften unb trat, oljne redjt 51t miffen, ma3 idj eigentlich

wollte, auf ben glur, Dermutpd) in ber Hoffnung, baß

idj ba einer füfjlenben (Seele begegnen mürbe, bie

mir üieUeidjt ein anbereS 33ett annriefe. 3$ irrte

ratlos jrotfd&ett lieblofen koffern unb ungefäubertem

©djuijmerf um£)er. (§3 laut lange fein 3ftenfdj. Sluf

einmal mürbe üorfidjtig eine £f)ür aufgemacht, ßiner

ier (Safte Ijatte meine ©dritte vernommen, unb e3 mar
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iljm offenbar untjeimM;, in ber nritbfrembn ferbifc^en

Stabt Stritte auf bem Sorribor ju i)ören. 2K3 er

midj ba gtt)ifc£)en ben koffern faf), titelt er mtd) natürtidj

für einen Äoffermarber. Qd) fud)te ifm burdj einige

freunbttdje Lebensarten in beruhigen, aber er traute

bem ©dmrinbel offenbar nidjt red)t. ®r trat nun in

weiften Sßumptyofen mit einem goularb um ben Äopf,

einen Seudjter in ber einen £anb, in ber anbern etroa§

Unheimliches, tne'ffeidjt eine SEBaffe in ©djufc unb £ttt|A

mit bem 2Iu3brud; be3 äujserften 2Irgroof)n3 an mid)

Ijeran.

„3$ fa^n nidjt fdjtafen," erklärte tdj itjm. „©er

ipcrr, ber mit mir ba3 ^immer t^eilt, fdjnardjt furchtbar."

Offenbar f)ie(t er ba3 für einen 23orn)anb, unb fein

9ftif$trauen tuurbe baburdj nid)t beseitigt. 6r nafyn

einen {(einen Koffer, ber in ber nädjften -ftctfje feiner

%l)ixx ftanb, fdfjleppte ifjn in fein 3immer un^ W°$
bie S^fir jroeimal p. 3$ trat nun mieber in mein

3ünmer inxixä, unb ba td) gar nid^t raupte, roaS id)

anfangen foKte, t>erfud)te td) Mo ju tanjen. Slber

meine SBeljarrlidjfett mar bod) geringer als bie ber ferbu

fcfjen -JJationattinber. ©3 langweilte mid), unb mein

greunb fd)nard)te weiter. Unb wie! $dj naf)m ein

Äopffiffen, lehrte auf ien glur jurüä, legte meine
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Stofebede an bie @rbe, lehnte baS Riffen an ben Äoffer

unb t>erfudfjte fo ju ritten.

Site id) mir gerabe bie£ primitive Sager juredjt*

gemalt £)atte, fam ein uerfpäteter (Saft. @r war feE)r

luftig unb amüfirte fid) über midj unb meine Jgulflofigfeit.

(Sr fprad; leiber nur ferbifd), unb id) fonnte if)m mein

Seib nur ungefähr Kar madjen. Qdj führte ifm im

Schritte ber emtifen Sragöbie an meine giwmertfjür,

iJffncte biefelbe, mad)te eine berebte £anbbewegung unb

geigte auf ben ©d)lafenben. ®er igen lachte. @r mußte

wo{)l Derftanben Ijaben, baf$ e3 mir (ieb wäre, wenn idj

ein anbere3 Sager finben fönnte, unb mit einer 9Mtd=

fxd)t3lofigfeit, bei ber mir bie £aare ju Serge ftanben,

jog er an einer großen finget, bie fidj ha befanb, unb

fdjetlte unbarmherzig. 3$ fiel if)m in ben Strm.

,,©ie werben bod) tttd^t ba3 ganze igotel alarmiren!"

rief id) i£)m ju, obgleich tdj wußte, baß er fein SBort

baüon tjerftemb. Slber er machte eine abweljrenbe Se=

wegung, als fjätte btefe Meine (Störung nidjts weiter ju

bebeuten, t)erabfd)iebete fidj unb ging in fein 3immer.

Qdj fauerte nodj immer t)or ber S^ür, mit bem brennen^

ben Sidjte neben mir. ©a fam ber £au3fned)t an, ber

burdj ben ^öffenlärm ber ©turmgtoefe natürtidj gewedt

war. 2Iud) er ernannte meine £ülffoftgfeit; aber idj weiß
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nidjt, er muß midj üoHftänbig mißoerftanben !)aben.

©r öffnete bie Styür p meinem gtmmer unb fd^ob midj

fanft £)inein. $d) glaube, er naljm an, baß idj tueffeidjt

beS fußen SöeineS ooH fei unb bie S^ilr meinet 3immer£

nidjt finben fönne.

Qnjrotfdjen war mein ©tubengenoffe aber burd) alT

biefe Vorgänge bodj aus feinem feften ©djlafe aufgeroedt.

3$ fdjilberte tljm meine Setben in ber btScreteften unb

artigften SBeife, unb er amüfirte ftdj fönigltdj barüber.

@r bat midj, ifjn riic£fi(^t^to^ ju voeäen, voenn er nrieber

anfangen fottte ju fd)nard)en. 2Bir ttmnfd)ten uns

abermals gute 9?adjt unb löfdjten bie $erjen abermals.

2>a flopfte es teife an unfere £l)ür, unb nun er=

friert beS 2Btrtf)eS roftgeS Södjterletn, in fäuberlic^er

Morgentoilette, mit einem Sidjte. ©ie feilte mir Ijolb*

feiig lädjetnb mit, baß ber £auSfned)t fie gemedt fjabe,

unb fie fragte midj, ob idj uumoljl fei. 3d) starte baS

9JUßt)erftänbniß auf, unb bie tl)eitnat)mt)olIe junge Same

t)erabfä)iebete fidj t)on uns mit bem Söunfdje einer guten

Sftadjt. 2Jtan ©tubengenoffe erfüllte biefen 2ßunfd) benn

aud) mit großer 93ereitn)iHigfeit unb ©e[djnrinbigl;ett,

aber um meine 9?ad)trulje mar es nun einmal gefdjeljen.

®ie britte 9Jlorgenftunbe mod)te Ijereingebrodjen fein,

unb ber lange 9Mtag bämmerte fdjon im Dften att*
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mäpdj Ijerauf. 9Jiit großer Sebädjtigfeit 50g iä) midj

an, padte meine Siebenfachen pfammen, fc^ob einen

großen ©tubl anf ben Salfon unb erwartete ba in ljalb=

wadjem guftanbe, geraofjn^eit^mäjöig meine ßigarette

raucfjenb, ba3 ©rwaäjen ber ©tabt.

©djon bei ben erften ©trafen ber aufgefjenben

©onne belebte fidj bie grofje ©trafte, in ber nnfer ©aft=

f)of tag. @3 war wof)l 9JJarfttag. Qu primitiven Seiten

wagen, ju ^Pferb, ju @fel nnb ju gujs famen in buntem,

mannigfaltigem, unenblidjem guge allerlei Seute mit

allerljanb SBaaren an mir vorüber, ©ie £änbler unb

§änbferinnen gehörten nad) ber 23erfd)iebenf)eit be3

©djmtts unb ber färben i^rcr Stockten allen möglichen

Golfern an. 3lu§er ben ©erben \ai) iä) Bulgaren mit

iljren fd)warägeftid;ten , braunen Raden unb weisen

SÄänteln, Montenegriner unb Sllbanefen in ii)rer reidj*

getieften, malerifdjen, fetten Meibung, Surfen unb ^ben

im Äaftan, ber bei ben Quben faft immer mit Sßelj vex*

brämt ift. 211T biefe ©eftalten fjatten ein merfwürbig

^araftertftifdjes, für unfer norbtfd^eS 3luge Ijödjft feffetn*

be3 2lu3fel)en, namentlich unter ben 33iel)treibern waren

einige ganj Ijerrltdje ©rfdjeimmgen. 3$ felje iljn nodj

Dor mir, ben kaffeebraunen, alten Surfen mit langem,

roeifjem Vollbart, ber ein Samm al8 ©adjenej um ben
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£a(3 trug, fo baß ber TöeidjrooHene 23audj be3 Stieres

fidj gemä&lid) an feinen <ginterfopf lehnte, roä^renb er

in feinen beiben Rauben bie güße be$ atjnung^lofen

©efä)öpfe3 J)iett. SBtöbe unb vergnügt bliäte ba3 Samm

um ftdj; e£ fdjten iJ)m in feiner bequemen Sage unb bei

ber gleichmäßig fdjauMnben Bewegung fe^r roo^t ju

fein. Sine ©tunbe barauf würbe e3 gefdjfaä)tet.



III.

Von Hifcfj nad) Salomfi.

®ie Ueberfc&rettung bcr türfifdjen ©rcnge. — Opfer ber ©ünbeu=

böcfe. — Ue§füb unb flöjprülfi. — Sfatunft in ©alontlt. — 3«
®aft bei SlHatmt.

2lm frühen borgen verlieft unfer 3ug bie materifdje

unb tntereffante ©tabt, an bie \ü) tro^ ber unruhigen

Wadjt eine freunbltd^c (Erinnerung beroaljrt Ijabe.

©er 2Beg von -ftifdj über ©alonifi füfjrt un3 burd)

eine umnberDolle Sanbf^aft. (Serbien ift ein gefegneteä

unb fd)öne£ Sanb. 23alb gleist e3 einem btütjenben

©arten, balb §at e£ ben rotlb romemtifdjen 6£)arafter

be3 raupen ^o^gebirge^ mit ftfjroffen 3er^üftungen

unb fteinigen ©ngpäffen; balb erfreut ftdj unfer 33K<J

an bem fruchtbaren, roofjtbebauten Soben, balb ftarrt

un£ bie unergiebige ©ürre mit grauem ©eröff unb

mäßigen Slöden, auf benen nie ein £atm gewadjfen

ift, entgegen; an btefer Stelle glaubt man mitten im

ladjenben S^üringen $u fein, bann raieber erinnert bie
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majeftätifdje Sä)önbeit her ©egenb an bie Serge be<§

©alsfammcrgutg unb £iro(3; f)ter burd)faf)ren mir eine

frtebftdje, HebCid^e gtußfanbfäjaft mit anmutigen £öf)etts

oügen, bie ummfffürftd) an bie greunblidpett unfereä

9?f)etne^ gemannt, bi3 wir, wenn wir un3 ber türfifdjen

(Srenje nähern, bie mächtigen Serge mit fdjneebebecften

©ipfetn anfragen fe^en, bie un§ bie liefen be§ Serner

Cberlanbeg in'ä ©ebääjtniß juvüdrufen. Son befonberä

jdjöner Sitbung ift ber Sjubotm, gegen 10 000 guß

i}oä) nnb mit ewigem ©djnee bebeät.

Wlit großem Subet wtrb unfer 3ug an ber türfifäjen

©renje empfangen. 3Me Socomotioe §alt nodj anf

ferbifdjem Soben. 35ie türftfdje Regierung, bie fxdj

lange Ijat bitten (äffen, um jur 2ln(age be£ ©d)ienen=

ftrangs, ber bie ferbifdjen Sahnen mit ben türftfdjen

Derbinbet, üjre Suftimmutig 3U geben, t)at augbrücfftd)

geforbert, baß bie ferbifd)e Socomotioe unb bie ferbifcfjen

Söagen nid)t etwa in ba<§ türJHfdje ©ebiet Ijineinfaufen;

benn ba$ tonnte ja fo ausfegen wie eine feinbttdje

3>m>afion! ©ie will audj ben ®d)ein einer folgen t>er*

mieben wiffen, fie n>iff vor aller 2Iugen barttjun, baß

fie freiwillig unb au3 eigenfter ^adjtooMommenljett

ifjre %$oxe ben -Kadjbarn geöffnet Ijat, unb um ba3 ju

manfdjaulidjen, f)at fie bem ferbtfd&en 3«g einen türftfä>en
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entgegengefdjicft, ber bie Dorn Sorben t)er fomtnenbett

$remblinge auf türüfcfjem ©ebiet gaftfreunb(id) aufnehmen

unb naä) bem turfifdjen £afen t)on Saloniki geleiten

wirb, ©ie 9tofenben finb betyalb genötigt, mit Sacf

unb $ad bie SSagen ju t)er(affen unb i!)r ^anbgepäcf

über bte tiirftfdje ©renje nadj beut bort wartenben guge

ju fd)(eppen.

@3 ücrfte^t fiä), ba£ ftdfj ba£ töid^tige ©rctgni§ ber

33aljneröffnung nidjt oljne geterlid)feit t)oIt§ieE)t. Sie

Seute au3 ber -Ka<parfd)aft finb fjerbeigeftrömt unb

begrüben bie gremben mit lautem ßuruf. ®ie @fyren=

wadje ber türftfdjen ©otbaten, bie ba aufgeftettt ift,

präfentirt, bie 3)tufif fpiett auf. 33öfferfd)üffe werben

nicf)t gelöft.

©er oberfte Beamte be3 türfifdjen ©ifenbafynbepar-

tement.3, £at)rebbin Sei), unb jwei Sßafd&aS, bie 23er*

treter be3 ©ultan3, waren an bie ©renje gelommen

unb mit ben türfifdjen Ferren aud) bie Häupter ber

bebeutenbften, an ber neuen SSatjn beteiligten gütan^

Käufer au3 Äonftantinopel. Söäfjrenb bie Söürbenträger

unb ©ejd)äft3freunbe ifjre ©rü§e au3taufd)ten, Ijatte tdj

bie unerwartete greube, meinen langjährigen 3Jt\U

rebacteur an „üftorb unb ©üb", 3uliu<§ (Stoffer, ber

augenblitfüd) als Vertreter ber Sölnifdjen 3eitung in



62

ßonftcmttttopel weift, tx>ieber§ufe£)en- (Sr blieb wäljrenb

ber folgenben Sage bis pr leiten ©tunbe meinet Stuf*

entöltes in ^onftantinopet mein unermübliä) gefädiger,

liebenSwiirbiger unb fadjhmbiger Begleiter. 3) er türfijdje

©ifenbafmmann war ein feljr fibeler, ptnater unb ge=

mütljltdjer £err, ber twrjüglidj frcmjöftfdj fpradE) unb

un§ nun aufforberte, bie jtrmbottfdje Bereinigung ber

beiben ©djienenftränge ju Dotljie^en. ©3 würbe in bie

jule^t gelegte ©djiene ber tefete -ftagel eingefdjlagen.

$ä) glaube, es war bie junge unb fdjöne grau Bitali,

bie, naä)bem bie Arbeiter funftgerecf)t twtlenbet Ratten,

bie ftnnbitblidjen brei ©daläge tijat. ®ie ©ad)e ging

beinahe unbemerlt norüber unb erfdtfen mir in ber @r=

innerung an bie großartigen geierlic^feiten beS „last

spike", an bie Eintreibung beS legten Gagels in ben

gewattigen ©djienenftrang ber -Wörtern Sßaciftc, ber td)

fünf Qa^re twrfjer am gufte be£ getfengebirgeS bei-

gewohnt Ijatte, unfagbar fleintidj unb farblos.

Slber baS barbarifdje ©djaufpiel, baS nun jur

religiöfen SBeilje ber roeftftdjen S^atfadje f)ier oeranftaltet

würbe, feffelte wiber SöiHen meine Stufmerffamfett.

3UIa§ E>at nämlidj mit ben ijeibnifäjen ©öttern unb bem

3a§r>e ber alten Hebräer nod) einen gewiffen Stammen*

fjaug bewahrt. 3tu<$ @r §at 2Bol)tgefalIen an ber
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„Gpetfe ©otteg mit jüfjem ©erudj", wie SflofeS ba§

3Tf)ieropfer nennt, nnb bie 9Kog(em f)a6en nodj Ijeute

bie naioe äluffaffung, baft fotd^e ©abe auf Üjren ©ott

fettft einen angenehmen Ginbrucf madje, ben 3orn &tö

igödjften abwenbe ober iljn geneigt ftimme jur ©rfüdung

trbtfdjer Sitten.

Qn einem Keinen JgalbfreiS ftettten (id) bie türfifdjen

©otbaten fjart an ber ©renje auf, ne6en tljnen bie

titrfifdjen SBürbenträger, bie jut geier fjerbeigefommen

waren. $e $wei Solbaten gelten an ben hörnern oier

fdjöne, ftarfe, fdjwarje SBibber, tote fie ju ben Reiten

be» feiigen igomerog bcm Sßofetbon geopfert ju werben

pflegten. Qn bie 3Jtitte beg ÄreifeS trat nun ber ©etft*

lidje, ein fd)winbfüdjttg unb fä)wädj(id) augfetjenber Keiner

2ttann mit einem gef^eibten ©efidjte, bie Slugen burdj

eine grofte Hornbrille mit bunflen ©läfern gefdjüfet.

6r ftrecfte bie beiben igänbe oon fidj, bie £anbf(äd)en

naä) oben, unb bie anberen dürfen traten baffelbe. Qu

einem monotonen Singfang fpradj er bag ©ebet, in bem

nadj iebem geirrten SBorte bag einzige mir oerftänbtiäje

tiirfifdje SBort „SGflfolj", in welkem bie Gnbfitbe betont

wirb unb einen gutturalen 33ei(aut fjat, mieberfefjrte.

SBag ber braoe SJiann gebetet fjat, fyxbe idj natürlich

ntdjt oerftanben, unb eg waren barüber jwet ganj oer*
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fdjiebene Sluffaffungen verbreitet. SftadEj ber einen i)ätte

er reäjt wenig freunblidje ©adjen über bie gremben ge*

jagt; nadj ber anbem, waf)rfä)einlic(jeren Se^art E)ätte

er nur ben (Segen Mofyä i)erabgef(ef)t auf ba£ neue

Unternehmen unb pm pdjften £errn gebetet, afte3 Un=

gtüd von ber Safjn abjuwenben unb e§> wegsuwafä)en

mit bem 331ute ber ©ünbenbMe, bie geopfert werben

foßten. yiaü) ©ä)luf$ :ber furjen 2tnfprad)e machte ber

9Kann eine eigentümliche Bewegung. 6r fui)r mit ben

beiben £anbf(ädjen über ba£ ganje ©eftdjt, aU wolle er

fidj abtroefnen, unb bie anberen Rechtgläubigen matten

biefelbe Bewegung, darauf mürbe ber ftarffte ber SSöde

von ben ©olbaten tjerangejerrt. 2öa3 nüfete e£ bem

armen S£l)ier, ba$ feine ftarlen Körner mit ftönern

ginnoberrotl) unb mit gotbenen kringeln bemalt waren,

unb bajs auä) ba£ mächtige 23lie§ mit garbenfled;jen

gar liebltd) betupft war! 9JJan banb it)tn ein Zuä) um

ba§> 9ftaut, um e£ am 33töfen §u t)etf)inbern. ßiner ber

©olbaten naljm barauf ein langet, fd)male3 Keffer unb

burc|fä)nitt bem armen Silier funftgeredjt unb fdljnetl ben

ben igalg. «3$ werfte an ber Slnftrengung, mit ber er

ben töbtlidjen ©djmtt führte, baß e£ ü)m niä)t leidet

würbe, bie Mcüe SBolle mit bem fäjarfen Keffer ju burdj'

bringen. ©in biefer Slutftrom rann au£ ber flaffenben
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SBunbe auf ben gelben <Sanb. 2)a3 Xfyev würbe Bei

(Seite gefdjafft. £ro£ be£ feft jugebunbenen Staute

Ijörte man bocfj ein unljeimltdjeio Sdjnardjen unb gurgelnbe<3

SRödjefa. ©ann fruit ber gleite an bie Steige. 2lber

idj Ijatte nun genug gefefjen unb raanbte mid) ab. £)em

jraeiten folgte ber brüte, ©en vierten SBtbber fjatte idj

teiber nidjt bemerft. $<§ glaubte, bie Satfie wäre vox*

über. 2118 idj lieber auf bie ©teile ftticfte, ftanb ber

trierte Sod; breitbeinig t)or ber Slutladje, falj biefe fel)r

nad)benf(id) an unb fdjnupperte baran Ijerum. 2113 aud)

biefem ttrieber ba3 2ftaut rerbunben mürbe, entfernte idj

midj mit meinem Segleiter. ®ie übrigen 2Ibenblänber

teilten unfern ©efdjmad;, unb e§ blieben nur nod) bie

dürfen jurücf.

SBäfjrenb bie türftfd^c Infanterie — bie in üjrer

äußern (Srfdjeinung §tt)ar etwas t)ernad)läfftgt ausfal):

nid)t altju fauber, mit üerfdjtebenartiger, pm £ljeit rec^t

mangelhafter guftb efleibung, aber tro£ allebem einen

guten unb tüdjtigen (Sinbrud: machte — ba3 Setter

präfentirte unb audj bie berittenen, bie ebenfalls redjt

martiaüfdj unb teiftungsfäljig breinfdjauten, ig einer etwas

eigentümlichen SBeife falutirten, bie 3JiiKtärfapeHe auf-

fpielte unb baS Qubelgefdjret ber Ijerbeigeftrömten 3Äenge

ertönte, fe|te fid) unfer gug lieber in Bewegung.

Sßaulßtnbau, 2lu§ bcm Orient. 5
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®aS ©tüd; dürfet, baS mir nun von ber ferbifd^en

©renje bis jum 2Xegäif(^en 9)?eer burdjfuljren, fte^t an

Katurfdjönljeit unb ©igenarttgfeit ber ©täbtepfyjfto*

gnomien hinter bem frönen ©erbten ni<$t juriui

Ofrof) empftnb idj mtrf) nun auf flafjtfrfjem 23oben begetftert,

$or= unb ÜJJUttoelt fjmdfjt lauter unb retgcnber mir —

um ber SBaljrljeit bie ©Ijre ju geben: allerbingS redjt

uewetymltcf) botf) tdo^I nur bie SJiitmelt. Qem wenn

wir aud) miffen, ba$ nrir jefct baS alte 2#acebonien burdj=

faufen, fo n)irb es uns boäj ferner, uns ju üergegen*

bärtigen, ba§ £)ier oor gtüciunbjtoanjtg Qa!)tf)unberten

ber junge Slleyanber ben 23ucepl)aluS getummelt Ijat.

5Rid)tS gemannt uns an bie ©röfte ber Vergangenheit,

©ie Ungrö^e ber ©egenmart hingegen tritt uns überall

in berebter, oft red)t materifdfjer ©eftatt entgegen. 2öir

magert fjier fä)on im ginge bie SBaljrneljmung, bie ftdj

fpäter bei uns nodf) immer meljr unb mel)r befeftigen

urirb, mie ftarf ber Slbftanb ift jnrifäjen ber SBirfung,

meiere bie ©täbte, fo wie fie fid£) beim erften 2lnbticf

unferm Singe barftellen, auf uns machen, unb ber fajjens

jämmerlichen ©nttäuf^ung, bie fid) unfer bemadjtigt,

wenn mir erft etmaS genauer l)ineingef$aut fyxben. SDte

©täbte ber Surfet, bie id) Jennen gelernt fyxbe, finb

ftarfe Slenber. 9M einem merfmürbigen Feingefühle
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für matertfdje ©djönljeit finb fie in fyerrltdjen Sagen auf-

gebaut, fie Ijaben eine eigentl)ümtid) Weitere unb fd^öne

garbigfeit; bie runben kuppeln unb fptfcen 2fttnarel)3

uerletyen iljnen bie retjüottften unb intereffanteften Profile,

©o bieten auü) bie beiben ^auptftationen, bie ttrir

nun berühren, UeSfüb unb Äöprülä, unferm Singe ba£

gefätltgfte ©djaufptet bar. SKamentlid) Äöpritfü, ba£

rem SBarbar, in beffen 2$al bie 23at)n bi3 ©alonift

hinunterführt, burdjfdjnitten wirb, ift ein entjüdenbe^

33Üb. Sie Ufer be3 ftattliäjen (Stromes fteigen tyier

Siemtiäj [teil auf, unb ju beiben ©eiten finb an ben

Sergtelmen bie Käufer töte Hefter angebaut. Sind) l)ier

§at fidj 3lHe3, roa8 Seine l)at, auf beut 33aI)nt|ofe §u

unferer 33egrü^ung jufammengefunben. Qm oberen ©tod

be3 ©tatton3gebäube<3 finb alle genfter öon türftfdjen

grauen unb 3Mbä)en, bie in boppetter unb breifadjer

©ä)id)t übereinanber liegen, bid^t befe^t. ^ier feiert roir

biefe süchtig $erfd)[eierten pm erften 3M in ber 3tä$e.

Unter ibnen finb einige feljr l)übfdje Sttäbäjen, unb ge=

rabe biefe nehmen e$ mit ber 33erfdjteierung ntdjt atlju

genau. Sßenn fie audj mit intern baufd)igen ©ercanbe

ben Unterteil be» ©eftdjteS t)erbed;en, als ob fie an Safyn*

fdjmerjen litten, fo Ijaben fie bod) garnidjts bagegen ein*

juroenben, wenn ber SBinb bie neibifdje Umhüllung ein
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wenig lüftet unb uns bie Beruhigung giebt, baf$ ba

eigentlich gar nichts ju Derbergen märe. (Sie nehmen

es uns aud) nid)t weiter übet, ba£ wir fie etwas genauer

anfefjen, als man fonft junge ©amen, bie man nidjt

fennt, ju betrauten pflegt, ©ie fdjetnen fogar offen*

bares 2Boi)(gefallen baran ju f)aben, baf$ fie oon ben

$remben mit ganj befonberer Slufmerfjamfeit gemuftert

werben, unb läd&etn uns freunbtiä) ju. Unb aucö bie

geftrengen Ferren dürfen fjaben nidjts bagegen; fie

wiffen ja, wie ungefährlich wir finb, unb wiffen, ba§

wir ifjrer Beunruhigung in wenigen 2JJinuten, watyr*

fdjeinlidj auf immer, entrüät fein werben. 2ßs unfer $ug

langfam über bie ©tabt t)inwegfahrt, blicfen wir in bie

üertaffenen engen, Irummen ©äffen, in benen fidj fyaU

fadjlid) ntd)t eine lebenbe ©eele fetjen läftt; unb wir f)aben

bießmpfinbung, bafe es gewi{3 angenehmer ift, fidj Söpritfü

in feiner fjerrliäjen Sage an ben Berglehnen beS SBarbar

von auften anjufetjen, als ba ju wohnen.

®ie Batjnftrede bietet nodj einen Sßunft von

befonberer tanbfdjaftlicfyer ©djön^eit: baS fogenannte

„(Siferne S^or", baS freiließ weniger großartig ift, als

fein SftamenSoetter an ber ©onau. £ier quetfdjt ftdj

ber SBarbar fdjäumenb unb braufenb $wtfd)en mächtige

ijart aneinanber gerücfte gelsblöde oon braunrötljlid)
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grauer gärbung. @S bauert geraume Qtii, bis ftd) bie

33afm aus ber Stromenge jttrifdjen ben fallen nacften

geifert herausarbeitet. @nb(id) tritt fie in bie ©6ene

ein, bie bis jum SIegcnfcöen 9)?eer unb Satonifi ftnah*

füfjrt.

£)ie Sfafunft in Salonifi machte auf uns 2iHe einen

gerabeju überraättigenben (Sinbruä. S$on eine ijalbe

SOteüe t>or ber eigentlichen (Station mar bie 33a§nftrede

mit bieten 9Kenfdjeuf)aufen auf beiben Seiten befefet.

@S mar ein ©efdjrei, ein Sd)toenfen mit Supern unb

ein ©eftifultren, tote id) es niemals erlebt fjabe. Unb

fo ging es fort im braufenben Crescendo, bis unfer

3ug enblidj am 33a§t$of §ielt, mo es ftdj ju einem

gerabeju otyrenjerreifeenbem Fortissimo (teigerte. ©in

©efdjrei, ein ©ebränge, baS aller 33efd)reibung fpoltet:

3JJan fjat bte ,8a^ ber Sdjauluftigen, bie fidj auf bem

SaI)nf)of unb um ben 33a^n£)of oerfammelt Ratten, auf

bretfng* bis oierjigtaufenb angegeben, unb tdj glaube

nid)t, ba£ biefe gaty übertrieben ift. SBenn man nun

bebenft, ba£ oon biefen ®rei§igtaufenb jum SDftnbefiert

günfunbjTüanjtßtaufenb Quben maren, bie aus Spanien

fommen unb im Drient ifyre Heimat gefunben fjaben,

fo fann man fid) aus ber 3JMttplicirimg biefer brei

Sebfjaftigfeiten rorftetfen, toaS jene fünfunbjmanjig?
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biiS bretßtgtaufenb 3ftenjä)en in i!)rer 33egeifierung an

Seiftungen ber Sunge unb ße^Ie unb an Seroegltdjfeit

ber Öliebma&en ju t)oUfüf)ren t)ermod)ten.

G3 mar am Slbenb be3 ©abbatf). $n tfyren frönen,

tauberen, feftttdjen ©eroänbern, bie jutn %$e\{ fetjr reidj

waren, matten bte Iräftigen ©eftalten mit itjren tnters

effanten unb frönen ©efid^tern einen ganj ijerrüäjen

©inbrucf. Qn bem unburd)bringtid)en ©eroüljt mährte

e£ geraume 3ett, bi£ bte gremben, benen ^unbert un*

erbetene Reifer beijpringen rooftten, au3 bem d)aotijä)en

Surdjeinanber im ©epääroagen tf)re£abjeligfeiten f)erau3*

finben unb in ben bereitftefjenben SBagen burcf) bte leben*

bige Sflauer ber @d)cmtuftigen ju iörer Verberge gebraut

werben formten. £>a§ 5)unfel war fdjon hereingebrochen,

unb bie erften ßatemen mürben angejünbet, ate mir

über ba£ holprige s
^f(a[ter unter bem eroigen, entjefe^

lidjen @c£)rei be£ S!utjc£)er3: „Guarda! Guarda!a
in

ben engen ©äffen von Salonüi bie 23olf3menge burdj-

brocken Ratten unb vor bem 23orf)ofe etne3 ftattltd^en

SßafafteS gelten.

Q§> ift fetne3roeg3 gleichgültig, ob man ein ©ä)au;

fptel oon einer bunften Gde eines oollgepfropften ©tefc

parterre^ au£ betrachtet, ober ob man e% in aller 33e-

quem(id)fett t)on einem guten Sßolfterftn^l einer Soge
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aus ft<$ anfielt. $dj mar burcf) meinen greunb aus

Setgrab, ben ©irector ber SRegie, an baS £auS Slttattni

empfohlen morben unb Ijatte von biefem eine (Sintabung

erhalten. $d) mußte junäcbft nidjt, maS baS ju be-

beuten fjatte. 2tber tdj merfte es afferbingS, fobalb tdj

ben $uß über bie Säpelle beS Kaufes gefegt f)atte.

£)ie SUfotini finb bie gürften t)on ©afontft. 2In S^eicE)^

ttjum unb 33ebeutung biefeS großartigen, ortentatifäjen

©efdjäftSljaufeS fommt ben SIttatüu nur nodj ein §auS

gteidj: baS £auS 9ttobiano. ©er 3Sefi£ beS Kaufes

3J?obtanö foff fogar nodj größer fein, aber es erfreut

fiä) keineswegs ber allgemeinen ^Beliebtheit unb beS f)of)en

2lnfe{)enS ber 2lttattm, bie in allen gemeinnützigen Untere

netjmungen unb in allen äßerfen ber Sßo^ttfjätigfeit in

twrberfter S^eiJje fielen. ©urd)fd)(enbert man baS intern

effante ©atonifi, fie£)t man trgenbwo ein pataftartigeS

2BoI)ugebäube, ein mäßiges ©efc^äftStjauS, große

Sßaarenfpetdjer unb 9Äagajine, unb fragt man nad)

bem SBefifcer, fo erhält man unweigerlid) jur Antwort

:

„2lltatini" ober „3Jfobiano", „Sftobiano" ober „2I(lattm".

®ie ©aftlidtfeit, mit welker bie $amitie 2ldatini unb

bie t)erfd)wägerte $amilie $ernanbe$ meine t)om ©lud

ebenfo beoorjugten SRetfegefä^rten unb midj aufgenommen

Ijaben, fpottet jeber 33efd)reibung.
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®er 23orl)of ju bem Calais, in bem fid) bie 2Kit=

glieber ber gamilie pr ^Begrüßung ttjrer (Säfte vex*

fammelt Ratten, war mit jal)lreiä)en tragbaren $anbe-

labern, bie in mächtigen ©taubem auf allen Reiten

be§ £ofe§ aufgepflanzt waren, unb beren jeber fec^S

2Ba<$3ferjen trug, taghell beleuchtet. 2lm ©ingang

empfing un§ eine ©djaar t)on ©ienern, bie un3 unfer

^anbgepäd abnahmen unb bann bei ©eite traten, um

unferer weiteren 23efel)le ju Darren. @3 waren 2l(ba-

nefen in iljrer merfwürbig fleibfamen S£rad)t, mit ber

guftanella angetan, — jenem eigenartigen ©äjurj

au3 fteifgeftärften, gefältelten weißen Sinnen, ber von

ber £üfte bi§ ju ben ^nieen reicht unb an ba3 dlöäfyen

einer Satterina erinnert. &§> waren auffadenb fd)öne,

fdjlanf gewad)fene breitfdEjultrige 3Mnner, unb alle

trugen in bem reidjgeftidten Sebergurt, ber i^nen §u=

gteidj aU Safere biente, funftoolt gearbeitete SBaffen:

pftoten, ©olä), fur^eä ©äjwert. SCuf biefen SBaffen-

fäjmud; fdjtenen fie befonberä ftolj ju fein; fie geftatteten

un3 bie nähere 33eftcf)tigung ber bama^cirten Säufer,

klingen unb ©riffe mit ftdjtli<$em Vergnügen, lieber

bem Uebetfteibe, ba§ bie S3ruft bebest, tragen fie nodj

eine f)atb offene, mit reidjften ©olbftidereien üerjierte

©ammetjatfe, t)on ber an ben Slnfäfee ber ©futtern
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an Stelle ber Slermel offene ©eräuge, ebenfalls aus

©ammet unb mit retdE)fter ©otbftideret ganj bebeät,

Ijerabfallen. ©ie ©amafcfjen, bie gleichfalls reid^ gefticft

finb, geljen beinahe bis pm $nie hinauf. Sie Slopf-

beftetbung bilbet baS allgemein übliche gej.

©ie jungen Ferren Slttatini unb gernanbej, bie p
meinem Sebauern bie fd^öne, fleibfame £rad)t i£;rer

SBäter: ben buntfarbigen ^aftan mit gudjSpelsbefa^, ab=

gelegt unb mit ber langweiligen fränftfäjen £raä)t oer^

taufet fjaben, führten uns über eine breite, mit auf*

fallenb frönen alten Seppidjen belegte treppe ju bem

glänjenb beleuchteten ^eftfaale im oberen ©tocf. ©a

erwarteten uns bie ©amen beS Kaufes, in ber SBHtte

bie ttmrbige Patrone mit fäjneeweitem, glatt gefdjeiteltem

£aar, einem oornefjmen, ebel gefctmittenen ©efidjt t)on

ernftem unb gütigem SluSbrud;, in einer Haltung, für

bie iä) fein be^eiämenbereS Seimort finbe als: feiertiäj,

einer Königin oergleidjbar, umgeben von ifyren anmutljigen

Softem unb ©djnriegertöd)tern. ®ie 2ICCe roaren megen

eines SobeSfatlS, ber für^tiä) bie gamiüe 2lHatini be=

troffen Ejatte, in tieffte Trauer gefüllt. £)iefe feierliche

Segrü&ung, bie $ug(eid) eine feljr tjerslidje mar, mar

toa^rtjaft impofant.

S3äl)renb mir noä) bie uns jitm SSiUlomm bärge-



74

ftredten £änbe brückten, Bot uns fdpn ein arnautifdjer

Diener, ber fidj auä) im ©aton feinet 2ßaffenfä)mud;S

nicf)t entlebigt §atte, auf einem fitbernen Setter in

frpftaffener ©äjaale eine fiebrige ©iißigfeit an. 3Mtt

dlafyhax, ber bie (Sitten beS Orients beffer fannte — es

war unfer ©efcmbter in Serbien, ©raf 33rap — naf)tn

einen Söffe! voll in ben 9Jhmb unb fpülte bie auf ber

3unge ^aftenbe, unglaublich füfee 3Äaffe mit SBaffer

hinunter. Qcl) beobachtete if)n genau unb maä)te es

gerabe rate er. ®S fdjmetfte gar ntc^t fd^tedöt. @S waren

in guder eingedockte grüßte, bereu ursprüngliches SSefen

xdj twr lauter ©ufjigfett nidjt mefjr erlernten formte.

Unmittelbar barauf würbe uns ber feljr wof)lfdjmed;enbe

türfifäje Kaffee mit Zigaretten gereift. 2tudj mit btefem

Kaffee wirb, wie mit ber ©üftigfeit, ber unfunbige Saie

nidjt oljne SBeitereS fertig; es gehört trielme^r eine ge*

wiffe ©ewanbtljeit baju, um üjn funftgeredjt mit GJenuJB

ju fcfjtürfen. Die Weine ©djaate Kaffee war batb ge*

leert unb nadfj wenigen Minuten würben wir enttaffen.

SKir waren t)om frühen borgen unterwegs ge*

wefen, Ratten triet ©taub gefdfjtudt, unb bei uns Stilen

ntadjte fxcfj baS Sebürfnife einer grünblitfien Reinigung

in f)errif($er Sßeife geltenb. Unten erwarteten uns bie

Diener, bie einen mit unferm «Sßanbgepäcf:, bie anberen
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mit latenten, unb führten mt£ über bie Strafe in ein

wenige Stritte von bem SWatini'fdjen ^alai3 gelegenes,

ebenfalls fürftlitf) eingerichtetes £auS, in bem bie 3immer

für uns bereit waren. Unb was waren baS für gimmer,

unb wie waren fie Ijergeriäjtet

!

2)ie jal)lretä)en ©aft^immer waren für ben (Smpfang

beS 23efud)S aus bem äbenblanbe offenbar von ©runb

anf nen in ©tanb gefegt. Ratten fie nic^t ben @inbru(J

ber größten 23el)agltc£)fett gemalt, fo würbe man ge-

glaubt Ijaben, ba§ fie nie juüor bewoEjnt gewefen feien.

Sie foftbaren Bezüge ber ^potftermöbel, bie pradjttwllen,

orientalischen (Stoffe ber 3Sorf)änge unb Sortieren, Stilen

baS war funfelnagelneu; aber es wirfte in feiner feinen

garbenabtönung unb in SSerbinbung mit ben alten, fjerr*

liefen £eppiä)en, bie ben Soben bebeäten unb audj als

Sßanbfdjmucf angebrad)t waren, fo üertraulidj unb ge-

mütpd), wie ein wohlbekannter, oft betretener Waum.

Die liebeooüe 2lufmer!famfeit ber SBirtfje t)atte 2IlIeS

twrbebad)t, was bem (Safte irgenbwie angenehm fein

fonnte# ©ie gtaconS auf bem Soilettentifd) waren mit

allen 2Sof)(gerüdjen 2lrabtenS gefüllt, auf bem Safdje

ftanben eütgemadjte grüßte, (SiSwaffer, Sßein, Suder,

ßigaretten in allen gormaten, auf bem Säjreibtifd)

lagen Briefbogen unb Umfdjlage in allen ©röf^en, $ebem,
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SBIeiftifte u. f. n>. @in woJjtgefdjutter, bigcreter ©iener

erfüllte voxafynenb jeben SBunfdj, ben man irgenb fjegen

formte, flurjum, roir fcmben eine ©aftftd&fett, wie fie

großartiger unb Ite&enSumrbiger bie fünfte @inbi(bnng§-

Iraft nidjt erfinnen fonnte. ©aß id) unter folgen 33e*

bingungen bie 2ttenfä)en unb £)inge in ©atonift unnriü*

frirlidj in einem rofigen Sichte betrachtet §abe, nrirb man

begreiflich finben.



IV.

3n Sakmift.

Sei ßolomöo. - 2)ie SamenfapeUe. — Ser Ofymp, Offa unb

SJJcfion. — Sin Süd auf bie Stabt. — S)ic (gefangenen auf bem

231uttf)urm. — 2)er Triumphbogen.

3u twrgerücfter 2I6enbftunbe war im £otel ßolombo

ein großem fteftbemfett angefe^t, bem bie oberften t&tti*

fdjen SSürbenträger mit bem 3ttttitärgoM)erneur ber

^rotrinj an ber ©pifee beiwohnen fotttett. @in atbane^

fifdjer ©iener, eine Jjerfttlifdje ©eftalt, beffen fäjneeig

wei^e gefältelte $uftanella unb golbgeftiefte $ac!e immer

lieber meine 33licfe auf ftd) lenften, fdjritt mit ber

Saterne in ber £anb t>or mir £;er unb führte miä) in'S

£otel. 2ltle Matmi'fdfjen (Safte würben auf biefe SBeife

t)on gaefetträgern nadj bem $efttoca(e geleitet. Jgeute

waren biefe 2Ilbanefen wof)t nur eine 6l)rene3corte; benn

bie ©trafen waren IjetI, au3 allen genftern ber bidjt

aneinanber gerügten Käufer fluttete ba3 £td)t auf bie

©äffen, unb jutn Ueberflujs brannten audj nod) bie

wenigen Satemen.
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SDer geftfaal im igotet ©olombo war feljr reidj,

wenn anä) nid)t fetyr gefdjmacfooll gefäjmüdt, unb bei

ber grofjen Sln^l ber ©afte, bie unbebingt unterju^

bringen waren, mußten bie £ifc!) genoffen fet)r bid)t am

einanber rüden. %laü) bem erften ©ange würbe an'3

©ta§ geflopft, unb i<§ !)örte eine erfte -Webe, bie aden

meinen (Srmartungen entfpradj. Qä) fonnte mir bie

gortfefeung ben!en. Unb ba täj fdjon in meinem 2ehen

mandjer geftlid)feit beigewohnt Ijabe, ba mir gotbftarrenbe

Uniformen, fdjwarje gräde unb weifte 23inben, Drben

unb breite feibene Sänber gerabe fein ungewohnter 2ln*

btid fütb, bie igifee aber unerträglich würbe unb idj ba§

berul)igenbe ©efül)l I)atte, baft idj gewtft nid)t üermiftt

werben würbe, fdjlid) id) midj, wäljrenb ber 9tebner oon

biefem neuen ©iege ber Humanität unb ßultur fpradj,

unauffällig von bannen.

$m ©arten be£ £otel<S, in bem fidj eine $al)lreidje

©efellfdjaft ber Sewoijner von ©alonifi jufammenge-

funben ijatte, war e3 wunberooH frifdj unb balfamifd).

©3 war eine ganj i)errli(^e -Wadjt. @3 bauerte audj

gar nid)t lange, fo folgten üerfdjtebene anbere gute Seute

bem böfen Seifptet, baft tdj i^nen gegeben Ijatte. 2Bir

festen un3 unter ©otte3 freiem £immet an einem runben

%x\d) jufammen unb tranfen gute3 23ier. ©ie Vorträge
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einer ©amenfapelle ftörten unä nid&t roetter. ©in Drt3*

funbiger rühmte bie Sugenb biefer Sttäbäjen, unb wir

glaubten il)m wittig, aU wir biefetben näfyer betrautet

Ijatten. Sie fpielten unb fangen t)erfd)iebene ©tüde

au3 „gatinifea", ,,©a3parone", „Suftige £rteg" u. f. w.

unb jwar mit ber ritfjrenbften Semperamentlofigfeit unb

Steifheit. Qd) machte eine 2Bette, ba§ unter fedj3 ber

muftarenben jungen 9)iäbd)en wenigften£ trier au3 5ßref^

ni£ feien, unb iä) gewann fie großartig: alle fedj3, bie

wir befragten, waren au3 5]3re^ni^ — au3 jenem uns

Ijeimlidjen ©täbtdjen, ba3 bie ganje Sßelt mit böfyttifdjen

SRufifanten unb SJiufifantinnen t)erforgt.

©egen ein Vti)x 9ttorgen3 merfte idj boc^ aümäf)tid),

ba{3 iä) in ber vergangenen 3laä)t in -Ktfcij fein 2Iuge

gefdjloffen unb einen aufregenben, anftrengenben, fdjönen

vollen Sag hinter mir Ijatte. Sßürbig unb fd)weigfam

wie immer geleitete mid) mein 2ltbanefe, ben iä) ganj

Dergeffen Ijatte, ber aber in bem 2lugenblid, al3 idj

miä) naä) ibm umfal), wie au£ einer Sßerfenfung aufge^

ftiegen vor mir erfdjien, burdj bie nun füll unb leer

geworbenen Jrummen unb engen ©äffen naä) <gaufe.

©a übergab er mid) wohlbehalten bem gefdjidten unb

ruhigen 9ttanne, ber mir eigene §ur ©ienftteiftung hei*

gegeben war, unb biefer führte midEj in mein !)eH er-
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leudjteteS ©dftfafsimmer, in bem bie genfter nodj weit

offen ftanben, nnb in baS bie wunberooffe Suft ber

frifdjen 9laü)t fjereinbrang. 6r empfahl fttfj, nadjbem

tdj üjn oerabfd)iebet Ejatte, mit bem 2öunfä)e einer guten

ftadjt, unb biefer SBunfdj würbe in groj^artigfier 3Beife

erfüllt, ©o mübe tdj war, idj blieb bodj roo£)[ nod)

eine ©tunbe an bem breiten genfter ft^ert, burdj baS

vom 9tteere f)er bie föftßdtfte Suft roeljte. Qd) badjte

unwitlfürftdj an baS SBtlb, baS £einrid) t)on pfeift für

eine frifdje balfamifdje ©ommernad)t in jweien feiner

fdjönjien ©ramen gebraust:

Unb toetl bie Sftadjt fo tuofylig tmdj umfing,

SDltt Mrmbem £aar, öon 2Bof)lgevud) gang triefenb,

514 toie beit Bräutigam bie Sßerferbraut ...

Set, es mar eine unoergleidjlidje, würjige, btonbe

SRadjt. 2Itte8 ringsum tag in mattem 9JlonbeSlid)te wie

in einen fitbernen ©djleier gebüßt, !aum erkennbar,

lautlog oor mir. 3Son Seit ju 3eit E)örte idj jebodj ein

merfwürbiges ©eräufd): ein 3lufKöpfen auf baS Sßflafter,

wie mit einer metallenen $eu(e. 3d) £)örte es in rege[=

mäßigen gwifdjenräumen wieber unb wieber nnb merfte

nun, baft es ber orientalifdje 9?adjtwädjter war, ber

burd) ba$ StufKöpfen mit feinem metatlbefdjlagenen ©tode

fdjattenb üerfünbete, wie gewiffenfjaft er feines 2lmteS
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walte. Sei un3 ift ba3 Stuten unb pfeifen ber -ftadjt*

matter mit ber $t\i abgerafft worben, weil man fidj

roo£;t überzeugt fyaben mag, baft bieje nächtlichen 9inf)e-

ftörungen von StmtS wegen leinen anbern ßweä Ijaben,

al3 bie Siebe §u benachrichtigen, ba§ ©efaljr im Slnjuge

ift, unb ben frieblidjen ©d^läfer in unliebfamer SBeife

ju wecfen. $m Orient aber flopfen bie 2ßäd)ter nodj

immer mit ifjren ©töcfen auf bie Steine, unb ber

weithin bröfjnenbe ©äjall btefe» 2luff£opfen<o l;at midj

namentlich in ^onftanttnopet oft in meiner 9tul)e geftört.

2lber alle Semüfmngen be£ Sßääjterä von Saloniki, midj

wad) in erhalten, waren üergeblidj. Qd) fdjlief, fobalb

id) bie Äerje gelöst Ijatte, feft ein nnb entfd)äbigte

micf) retd^lid^ für alle 9Ml)ieligfeiten unb Dualen, bie

xdj in 9Wfdj Ijatte erbulben muffen.

2tl£ idj am anbern borgen erwachte, traute idj

meinen 2lugen faum. Son meinem Seit au» Ijatte tdj

ben fd)önften 2lnbli(J, btn man fjaben fonnte. 33or mir

bie breite tiefblaue 3ßafferfläd)e be<3 2legäifd)en 9Äeere§

unb im ^intergrunbe in wunberbarfter Seleudjtung bie

l)errliä)en Serge Sfjeffalien3 : ber alte Dtymp, unb §u

ben galten be3 efjrwürbigen, feltfam frönen Serge» in

wunberlid)en Umripmen Dffa unb ^elion; jwifd)en

bieten unb bem Dttjmp ein bunfler @infd)nitt: ba» £f)at

Vßaul 2 in bau, %u% bem Orient. 6
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Sempe. SBenn man ben Ijerrttäjen Dlijmp uon ©alonifi

au3 fielet, fo begreift man, baß ba£ uom regften ©d)ön;

tjeitsgefüljl burd)brungene SßoII ber ©rieben gerabe

biefen at3 ben ©i£ ber unfterbtidjen ©ötter anterioren

l)at. 35er arme Dlpmp §at unter ber I;ettenif(f)en ©ötter*

bämmerung ferner ju leiben gehabt. 3»e^t £)auft in ben

malerifdjen ©djludjten ba§ t>ern>orfenfte ©efinbel ber

SBelt. ©ie üermegenften Stauberbanben fabelt ba iljre

Suffadjt gefunben, unb allen gremben, bie ba3 natür-

lidje Verlangen l)egen, fid) bie wrfaffene 3Bof)nftätte ber

Dltmtpier einmal in ber 9läfye gu befeuert, wirb bringenb

üon ber Sefteigung be£ Sergej abgeraten. 9ftit SBürbe

trägt man ba3 ttnoermeiblidje unb teufet:

„3)a tfjr nod) bk fcpne 2Mt regieret,

3ln Der greube letztem ©ängelbanb

(Selige ©efdjtedjter nod) gefüfjret,

Schotte SBcfen au§ bem fyabellanb!

Sldjl ba euer äßonnebtenft tiotf) glättete,

SBte gang anberS, anberS toar e3 bal"

Set, ganj anber§! 316er fd)ön ift e3 audj I;eute

uodj in ©alonifi unb umnberfyerrtidj ber 33tid t)on ber

©tabt auf ba£ 9JJeer unb bie tfjeffalifdjen Serge, unb

t)om Stteer ber Süd auf bie großartige ©tabt.

Qu einem mäßigen 2)reied fteigt ©alonili oom

3Jieere am Serge auf. (Sin großer ££)eil ber alten,
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fliegt, ift nod) erhalten, $m untern Steife ber ©tabt,

ber von ben SBeHen be£ 2Iegäifc£)en SJJeereS gebabet

nrirb, ift von Mefer SJtauer freUidj nidjt meljr üiel ju

fefjen. Sa ift fie jerfäffen, trietteidjt autf) aus £anbel3-

jnjecfen jum großen SEIjeil niebergelegt worben. 3Xuf

ber mittleren uttb soffen <gölje beS SBergeS aber ift fie

nodj in (eibftdjem ,3uftanbe. ©ie füftrt hinauf ju ber

mädjtigen ßitabeffe, bie bie gange ©tabt beljerrfdjt, unb

bie mit ifiren breiten, tueredigen, fannetirten Stürmen

ber ©efammtfieit beS ©täbtebübeS eine fef)r fä)öne

Krönung giebt. ©ie ßitabeffe bübet bie oberfte ©pitje

beS großen SreiecfS. Qu farbigem, reijüoffem 3)urdj-

einanber fümmen bie Reffen Käufer in pittoresker SBiEfür

jur £öl)e Ijinan. ßroifdjett & en w bex ©onne funfelnben

bauten von 9J?enfd)en'f)anb, aus benen bie Ijerrtid)

nrirfenben, fdjmalen unb ijofyen Stürme, bie 9Kinaref)3,

mit if)ren ©pt|en wie Pfeile auffäjiejsen, ragen. ernft

unb fd)ön bie tiefgrünen, faft fdjwarj nrirfenben (Sppreffen

auf. ©iefeS farbige ©eroirr ron Reffen 33aulid)feiten,

bie man fretfiäj nid^t in ber üftäfje betrauten foff, mit

ben fecfen Menbenb meinen ©trtdjen unb ben bunfe^

grünen Supfen — ben 9ftinaref)S unb ben Gppreffen —
über bem tiefblauen SDieere unb unter bem tiefblauen

6*
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£imme(, Ijat für ba3 Sluge be3 9?orbtänber3, ba§ fidj

in bem farbenbürfttgen ©rau ber §eimat jur ©enüg-

famfeit gefault l)at, etwa<o tt>ai)r£)aft 33eraufd)enbe3.

2>ie ^afenftraften finb ungemein belebt. SDa ftnb

mäßige Speiser unb 2Baarenfä)uppen, £auff)äufer unb

aSergnügung^ftätten, Saffeef)äufer unb ©ingfpiel^allen :c.

©a J)at fidj aud) ein neue3 Dorneljmeä ©tabtrriertel ge*

bilbet. 3lm Speere Ijaben inmitten frönet ^arfanlagen

bie begütertften 23ewol)ner t)on ©atonift fyxe Sanbl^äufer

erbant. 2)a tt»ef|t biefen beaorjugten ©terbtidjen, wenn

e3 in ber ©tabt ju f)ei§ unb bunftig n)irb — unb in

ben Ijeijgen Monaten fott e3, wenn ber äßinb t)om

Sanbe fommt, faft unerträglid) fein — , ba£ 3tteer

itfi^lwtg unb griffe ju.. ®a ftel)t audfj, weithin ftdjt*

bar, ber früher rotljgeftridjene, jefct weifeetündjte, ge*

waltige, runbe ©enuefer 2$urm, dou feiner früheren

$arbe „Slutt^urm" gereiften, ber jefet als ©efängnift

bient. (Sin fd)öner gelegene^ ©efängnift mag e3 in ber

ge|ammten SBelt nid)t geben, unb bie bort (befangenen

führen, wenn ber ©djetn ntd^t trügt, ein wal)tf)aft be-

neiben3wertl)e3 5Dafein. £hen auf ber 3™ne bei

Sturmes, swifdjen ben ^annetirungen, fafcen, lioäten

unb ftanbeu fie ba, dou unten ganj beuttid) erfenntlidEj,

in jenen unnriMürltdj malerifd)en (Stellungen, bie ben
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Orientalen eigentümlich finb, bie einen mit überge-

fdjlagenen Seinen, anbete fid) an bie Sttauer teljnenb,

lieber anbete ben $opf ftüfeenb — wie eine geftettte

®ruppe, nntet bem fjerrtid^ften igimmel, unb Heften

wohlgemut!) i§re Solide fdjweifen übet ba3 einjige ©c^an-

fptel, ba§> fidj tynen batbietet: übet bie teraffenförmig

auffteigenbe <Qügetftabt, übet ba$ blaue 3Jceer nnb bie

tf)effalijä)en Serge. Sie arbeiteten nidjt unb unterhielten

fid) in größter ©emütl)tid)Mt. 3$ jefete voraus, ba$

e$ nut leiste Serbredjer feien, bie ba eingefpettt

werben. SJtan Segleitet aber belehrte mtdj, baft bort

nur 9#örber untergebracht würben. Stelleidjt r»ert)ätt e»

fid) aber auäj mit biefen ©efangenen wie mit fo fielen

Singen unb SßerjMidjfeiten be3 Oriente : man barf ntdjt

ju genau t)infef)en, wenn man ben günftigen (Sinbrud, ben

ber erfte SXnblicE gewährt, ntdjt einbüßen will.

Sie ^auptüetfefjrsaber von ©aloniü bilbet ein

Srijeil ber weltgejd)id)ttid)en Scmbftrafje Sia ©gnatia,

bie t>om 33o8poru3 au* läng3 be3 3Äarmara* unb

9(egcufd)en 3tteere<3 jum 2tbratifd)en unb Qonifdjen füfjrt,

unb bie im Stltertljum jur ,3eit ^er macebonifdjen

GroberungSfelbjüge unb ber Sperferfriege eine fyofy

bebeutenbe Stoffe gefpielt Ijat. Qn Salonifi gemannt

bleute nur nod; ein Senfmal an bie uralte SBidjtigfeit
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biefeS äöeftroegS: ber Triumphbogen be* Äonftanttn.

Koäj ift ber Sogen erljatten, wenn aud) ber obere Xi)e\l

fdjon bebenftid) twm 3a§ne b er 3e^ angenagt ift.

gwifdjen hen SM^en ber jiemKd^ groben unb forgloä

gefügten 3^9^ wudjert ba£ Unfraut. $)ie beiben

mächtigen Pfeiler finb in ber £öfye Don etwa jwanjtg

gujs mit 3Jtormortafeln befteibet, in trier ungefähr gleich

Ijo^en ©(ieberuugen, bie burä) wutftartige Statuten von

einanber gerieben finb. ®iefe 3Jtarmorp(atten ftellen

in ^eliefarbeit einen STrinmp^ug bar. ©ie finb aber

fo befcf)äbigt unb üerftümmett, ba£ über bereu fünft?

lertfdjen SBertf) ober Unwert!) faum noä) ein Urzeit

möglief) ift. ^ebenfalls gewähren fie bem Stuge fein

fünftleriftf)e3 Sefjagen meljr. 3Äan erfennt freilief) no$ ein=

jelne ©eftalten ganj beutlidj : an ben t)orfpringenben ©den

weiblid)e ©eftalten, bie wof)l Äränje geworfen Ijaben, 3üge

tum Leitern, Sßferbe, Sameele, Stephanien, aud) jubelnbeä

Stoß; aber alle bieje gigurenfinb jämmerltdj jugeridjtet.

3Son fonftigen ©enfmätern ©atonifi» wiß tdj

fdjweigen. @rwäf)nen3wertf) erfd^eint mir uor 2Ittem,

ba§ bie üertyältntfjmäfjtg ungemein ftarle jübifdje ©e-

meinbe, t)on ber id) nod) fpredjen werbe, feine ©tjnagoge

befifet, bie burd) befonbere ^3rac^t ober ardjiteftonifdje

33ebeutung auffiele. 2Iu§ bem 2((tertf)um ift gewiß nod)
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mancherlei, wenn and) in argem Suftanbe, uorljanben,

baS ber ard)äologifd;en #orfd)nng mel(eicf)t eine feljr banf-

bare 2(nfgabe [teilen würbe. 2ßaS bie fpäteren Reiten

unb unfere Sage 3)ionnmentaleS in Saloniki gefdjaffen

fjaben, ift nic^t feljr erljeblidj. Stm auffättigften finb

bie jaljlreidjen SDioSfeen, bie jutn großen £f)eil früher

bem djriftlidjen ©ottesbienft geweitjt waren nnb in ber

üblichen rüdfid)tSlofen, ja roljen SBeife für bie Qvotäe

beS 38tarn t)ergerid)tet finb — alles, was an bie ürenj*

form gemannt, ift uermd)tet, bie SDtofatf^ nnb Söanb*

matereien finb übertüncht; pietätlos Ijat man im Innern

gewirtf)fdjaftet nnb oljne irgenbweldjen ardjiteftonifäjen

Snfammenljang neben ben Kuppelbauten bie 2Kinarel)S

wie fteineme 3Käfte aufgerichtet — , bann bie große

S3aulid;fcit ber fogenannten üararoanferei, bie jefct

eine namentlich von ben Bulgaren befudjte Verberge

geworben ift, aber and) triele SBerfaufStäben l)at,

ferner ans ber neneften Seit bie großen SHieberlagen für

äöaaren an ber igafenftraße, bie langweiligen officiellen

Tanten: Äafernen nnb JiegierungSgebäube, nnb bie jum

Styeit reijenben Sitten in ben Ijerrlidjen SßarfS nnb

©arten an ben öftlidjen SluStäufem ber neuen Sßorftabt,

bie fid) am SJJeere entlangjie^t. SaS wäre wol)l 9WeS,

nnb gewiß würbe (SinjetneS bat)on eine eingeljenbe
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(Säuberung rechtfertigen; aber es liegt mir, nrie id) garnidjt

fdjarf genug Ijeroorljeben lann, ganj aufcerorbenttxd) fem,

eine fadjtid) anfprudjSoolle ©d)ilberung ber ®enl= unb

©eljenStoürbigfeitenfdjreiben ju motten; idjnritt eben nur bie

(Sinbrüde raieberjugeben fudjen, bie id) bei meiner fdmellen

gafjrt burd) ben Drient gewonnen tjabe; unb unter biefen

llmftänben, bie es mir nidjt geftatteten, ernftfjaft ju prüfen

unb juergrünben, tfteS ganj begreiflich, baftbaS^erfönltdje

[tarier auf mtd) eingewirkt fjat, als baS ©ad)lid)e.

Qu meiner ©rinnerung erfdjetnt mir benn aud) bie

merln)ürbige uralte ©tabt, eine ber ätteften ©tätten ber

Gultur, eigentlich laum als etwas 2lnbereS, benn als

ein fonberbarer, ganj eigenartiger unb überaus reigüotter

9kl)men für bie Sftenfdjen, bie td) in ben Derrainfeiten

©äffen, auf ber breiteren «Spauptfirafte unb auf ben

fdjönen BuaiS am Speere gefe^en fjabe. Gine maferifdjere

Staffage ift faum benlbar. Cb 9)tann, ob äßeib, ob

Äinb, Qüngling ober ©reis, ob fie in reicöe, pradjtooUe

(Stoffe gefjüHt ober jämmerlid) jerlumpt finb — alT biefe

Derfdjiebenartigen Qx\Meinungen feffeln unfern 23lid unb

entlüden unfer 2luge, fei es burd) iljre feltfame ©d)ön*

Ijeit, fei es burd) bie d)arafteriftifd)e ©igenart aud) in

üjrer ^äftlidjfett unb burd) bie natürtid)e unb ungewollte

9(umuttj in iljren Verlegungen unb in iEjrer Haltung.
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Die Seilte t>on Salonifi.

£>ie Subeu (Sefarbtm ober <Spamolen). — 3&r 2(enBere§, i^re

23efd)äfttöiutg, tfjre irtrtöfdjaftltdöe £age. — Xxad)t ber f^aitiolifdjexx

Männer unb Sßeiber. — Ser ©ro&rcibbtner. — Sie Sonnte!). —
£a* ©trafeenleBen.

®ie Angaben über bie Simoolmeräaljl t)on Salonifi

fdjtoanfeu erljebltd). Sei ber Unoollfommenljeit ber

türfifd)eu ©inrtdjtungen ift niemals eine genaue ober

auä) nur ungefähr genaue äMfejäijtung vorgenommen

toorben. 9ftitte ber fiebriger Satjre nmrbe bte 3af)t ber

33et>ölfenmg auf etwa 100,000 angenommen. 2)a3

loar inaf)rfcbetntid£) ju wenig. ^efet fdjafct man bie @tn=

tooljner von 6aloni?i auf 130,000 bt3 140,000 (Seelen.

S3on biefen rennet man nur etroa 20,000 auf bie

Surfen unb ungefähr ebenfotriet auf bie Bulgaren unb

bie anbereu Satfanoölfer. SDaju fommen nod) etraa

10,000 europäifd^e (Stiften, unb atteStnberen, alfo jtoifdjen

80,000 bis 90,000, finb Quben. Sie Quben finb Ijier

alfo in einer alle anberenGonfeffionen äufammengenommen
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übenxnegenben SDIc^r^cit. ©alonifi ift wo§l bxe an*

fef)n£icf)fte «Qubenftabt ber SBelt unb ieberxfaKs bie jübifdje

^auptftabt be3 DftenS. @in gelehrter Kenner be3 Drientä

wollte bie ©tabt beS^alb aud) ©amaria genannt roiffen.

©äjon in frühen Qeiten beftanb in ©alonifi, bem

alten S^effatomfe, eine anfe^nlidje jübifdje ©emeinbe.

Siefe erlieft ju (Snbe be3 fünfzehnten Qaljrfmnberts burdj

bie graufame 2lu3treibung ber Qnben au3 ber ^tjrenaen-

Ijalbtnfet einen gewaltigen SuroadjS. 23on ben 300,000

Quben, bie au£ Spanien vertrieben würben, roäljte fidj

ein großer S^eil auf bie europäische S£ürfei, wo fie bie

gaftfreunbli<$fte 2Iufnai)me fanben, unb ba3 f<$ön gelegene

©atontft bitbete einen Knotenpunkt iljrer Slnfieblung im

Cften. Sie fdjon aufaffige Qubengemeinbe ging all-

mä^liä) in bie äujügler au3 beut SBeften uotlftänbig auf,

nafjm bereu ©prad)e unb ©ebräudje an, unb bie jubifdje

©emeinfdjaft in ©alonifi ift feit Saljrljunberten eine ein?

fjeitltdj iberifdje. 3Me „©efarbtm" (©efarb bebeutet fo?

triet wie: ^prenäifdje «Sgalbinjel) ober ©panierten, wie

wir fagen, Ratten in iljrer alten fpanif^en unb portu-

giefifcfjen «Sgeimat Ijenwrragenbe Stellungen eingenommen.

Q. 3Ä. Soft erjäljlt in feiner ,,©ef<$icf)te be» Qubentljumg

unb feiner ©ecten", Seipjig 1859, ba£ biefe ©efarbim

meift 2tbfömmtinge unb fogar Häupter reifer unb an*
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gefeierter gtomttten waren, tyeitö Kaufleute, roeWje See-

fjanbet trieben, tfjettä Staatsmänner t)on umfaffenben

^euntniffen unb gefd)äft(id)er Umfidjt, tfjeite Sterbe, ttyeife

(Mefjrte öoti Stuf, raeld^e an £od)fd)u(en Seljrftitfjle be*

fleibeten. Sie fpradjen atlefammt bie fpanifdje unb bie

.portugieftfdje Sprache, wie fie auf ber Stufe ber f)ö£jeren

8e6en3freife burcEjgebitbet war, waren mit bem Schrift-

tfium ber ^albinfel vertraut unb burften eine f)öf)ere

gefettige 2(d)tbarfeit unb gewiffe SSorne^mtyeit in 2fnfpntd)

nebmen. „Sie waren überaus Betrieb fam unb Ijietten

}iä) fern von SSudjer unb Stöbet unb jebem niebern

Kram, fo ba£ fie mit ben unteren SBotföf(äffen wenig in

33erüljrung famen. 3§re äußere Haltung war biefem

Sinne gemäß, i^re bloße ©rfdjeinung gab ju ernennen,

baß fie nidjt in 9Ibgefd)iebenI)eit erjogen waren."

Sie Spaniolen in Satonift Ijaben bis auf ben

heutigen Sag ftd) bie ©igenart iljrer Stöfunft bewahrt.

Sie fpredjen unb fdjreiben bie Spradje ifjrer <geimat,

ein üerattete», mit f)ebräifdjen
s

23eftanbt[jeUen oerfefetes

Spanifd;, ba* von ben Spaniern unferer Sage ofjne

befonbere Schwierigkeit tjerftanben wirb. $jl)v SfeupereS

madjt im Stilgemeinen einen fefjr guten ©inbrucf. Sie

finb fleißig unb arbeitfam unb freuen aud) bie fdjwerften

lörperlidjen Sfnftrengungen nicf;t. ©er Sfyoftel ^autuS



92

fcfjrieb einft an bie Seroofjner t)on ©alonüH, an bie

£3)effafontd)er: ,,©o $emanb nidjt toiff arbeiten, ber

fott audlj nidjt effen." 2)ie ©paniolen fdfjeinen biefe

9JJat)nnng an bie dfjriftttdje ©emeinbe $u befjerjigen, ob-

n>o§( fie bie @aä)e eigent(id(j gar nidjte angebt. Sie

finb bie Saftträger, bie Hafenarbeiter, bie $at)nfitf)rer.

9J?an finbet unter ifmen 9Äänner von ^erfulifd&er $örper=

fraft. ®ie finb mit einem SBort bie «Sganbarbeiter unb

Hanbwerfer, mctfjrenb bie ©rieben nur bie leichteren

©eftfjäfte betreiben, bie Bulgaren Ejauptfäd^tic^ bie gelb*

arbeiten beforgen, bie 2Mbanefen t)orsug§n)eife ate ©ata*

biener ben 9iei<J)tf)um be3 Kaufes, in bem fie angeftellt

finb, repräfentiren unb bie Surfen audj ijier, nrie über=

aß, fo triel wie mögltdj faulenjen. ®ie ©panioten

gelten ate abfolut juüerläffig, treu unb rebKdfj.

$u großen 9Wä)tl)ümern Ijaben e3 nur einige

Söenige gebraut, bie ©rof$änbler unb Sanfier^ Stttatini

unb SJJobiano üor Sitten. Slud^ bie gafy berer, bie ftdj

eine£ relativen SBofjlftanbe* erfreuen, ift eine siemlidlj

Keine; bie 9Jteiften leben in großer ©ürftigfeit. ®a§

bie Quben in ©atoniH trofe ü)rer SBerftanbeäfräfte, bie

geroi^ nxd^t geringer finb ate bie tfjrer ©tamme^genoffen

in anberen Sänbern, trofe ifjrer förperltdjen Uebertegen*

f)eit, troi3 ifjrer imermübltd&en Stjätigfeit unb Sättig-
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feit, im allgemeinen ein red)t fümmerlidjeS 2eben friften,

mirb aerfdfjiebenen Umftänben jugefdjrieben; vor 2tffem

ber türfifdjen -äfliferegterung, ber bisherigen 2Ibfperruug

©alonifis von bem eigentlichen SBettoerfeljr, unb bann

audj bem überreifen Äinberfegen ber jübxjdjen (Sljen.

2lber wenn es ilmen aucf) nidjt allju gnt ergebt,

fie machen bodj im ©egenfa^ ju ben fdjläfrigen unb

immer gelangmeilt auSfebenben Surfen unb ju ben

jurücfijattenben anberen SSölferftämmen ber Halfan*

fjalbinfel einen redjt vergnügten unb luftigen ©inbrucf.

Wlit einer -ftawetät in ber gubringlicpeit unb Neugier,

bie fid) gar nidfjt betreiben läßt, umbräugten fie uns,

folgten uns auf Schritt unb Sritt, erboten ftdj ju allerlei

SiebeSbtenften, bie wir nidjt begehrten, labten vergnügt,

menn mir fie t)on uns triefen, unb nahmen es audj

nid^t übet, menn ein mit ben (Sitten beS SanbeS oer*

trauterer ©laubenSgenoffe i^nen einen gehörigen Sßuff

ober eine Ohrfeige gab. ©oldje förperliä) fühlbaren

Steuerungen beS UnmiUenS mürben ofjne befonbere

(Srregung gegeben unb oljne Erbitterung entgegenge-

nommen. 21m pofftrlidjften waren bie jugenblidjen

©tiefetpu^er, bie uns ftraftenlang verfolgten unb, fobalb

mir irgenbmo unoorfidjtigermeife ben Stritt verlang^

famten ober gar fielen blieben, mit ifyren SSrettdjen vor
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uns nieberfnieten, um ben immer vergeblichen unb immer

erneuerten $erfud) ju machen, bie gemigenb blanfen

©tiefet boä) nodj ju pugen.

®ie Scanner finb faft buräpeg ftattlid)e GrfcfjeU

nungen, unb namentlidj unter ben Äinbern unb ben

©reifen finbet man auffatlenb fd)öne ©ejtdjter. Sftoäj

entäüclenber finb bie Keinen 9Mbä)en mit i^ren fdjroers

mutagen , ttmnbert)ollen 2iugen, bie reijenb unb fdjeu

unter langen SSimpern aufbttefen, — mit tiefbraunen

unb blauen Slugen, blonbe, golbige unb fdjwarje

Sodenföpfe. ®ie 9)Mbd)en i)eiratf)en feljr frü£) unb

verblühen fcfmell. Qu ben <3a£)ren, in melden fid)

bei un$ bie grauenftf)ön£)ett jur t)oHften Slütlje ent-

faltet, finb bie ©d)önl)eiten unter ben Qübinnen in

©alonifi fefjr fpärlid). 216er iä) l)abe bod) einige auf*

fallenbe 2Iu3nal)men gefefjen: junge grauen mit |err*

liefen, au3bru<fet)ollen Singen, ebelgefdmittenen SZafen,

frifdjen Sippen unb von jener jauber^aften, in ber Xi^at

nur bem Drient eigenen topa^artigen mattgelben «Saut-

färbe, oljne bie wir un3 eine ©d)öne be3 2ttorgen(anbe3

gar ntd)t t)orftellen lönnen.

Qm ©egenfafe ju meinem greunbe Submig ^ietfd^

mit bem id) ben unuergefttidjen ^fingfttag in ©alonifi

verbrämte, unb bem id) in fünfiterifd)en fragen ganj
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uubebtngt mid; unterorbne, muß idj bod) geftetjen, baß

mir and) bie £rad)t ber SBeiber burdjauS nid)t miß-

fallen Ijat, unb ba£ id) bei ber ^Betrachtung ber Qübimten

von ©atouiK uid)t, wie ^tetfd), ben fanget beS euro-

pätfd^en ßorfetä fdjmerjlid) empfunben f)abe. Sie

grauen tragen unterhalb beS SufenS unb über ber

Jgüfte einen breiten ©urt, ber ben jiemlid) engen dloä

ijält 33om obern Streit beS Körpers finb bilden,

©djufter unb 33ufen nur burdj baS £emb ober etwa

uod) ein [jefteS Sufentudj bebedt, wctfjrenb ber igats

unb ber obere S^etl ber Söruft um>er§üflt bleibt. £)ie

grauen wirfen atfo etwa wie ©eftatten aus ber &\i

beS ©irectoriumS, wie bie „Merveilleuses" mit mobernem

$er$förmigem 2lusfd)nitt. ©aS §auptf)aar ift t)öltig

bebedt burd) einen gemötjnlid) mit ©tidereien, bisweilen

aud) mit ©betmetatt servierten Kopffdjtnud von fdjreienb

grüner garbe, ber fid) bidjt an bie Kopfform anfdjliefct

unb über ben SWideu äfmtidj wie ein großes Grapaub

aus ber 3°PfS e ^t herabfallt. $d) voiü gent jugeben,

baft biefe ^aarüerfjüttung bie weibliche @d)önf)eit nid^t

fyebt, aber aud) biefer Diel nertafterte Kopfpu^ madjt

bod) einen gewiffen ©inbrud, ben id) nidjt als unf^ön

bejeidmen mödjte.

SBiel reifer ift bie £rad)t ber Männer. Sie
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9Muner her ärmeren Sdjidjten, iganbroerfer, £änb(er,

tragen getoöfinliäj bie breite, farbige Puberfjofe, bie bi»

unterhalb beS Änie» reicht unb von bem breiten farbigen

Statut, ber nm bie Ruften geklungen, gehalten urirb,

über bem Jgemb bie furje Sade, Stile» in bunten garben,

unb auf bem Äopf entroeber baS gfej ober ein me[;r

ober minber fünftttd) gelungenes buntem ßopftudj.

33ei ben vornehmeren unb begüterteren Spaniolen, bie

bie £raä)t ifjrer SBäter noä) niä)t abgefegt Ijaben, fallt

bie Spluberljofe weg. Sie tragen ein lange» SUeib, baS

bis auf bie Änödjel reicht unb aus grellfarbigem, bis*

weiten geftreiftem ©eibenftoff gefertigt ift. Man fiet>t

biefe SÄännerf(eiber in allen möglichen färben: in

teudjtenbem ©ofbgetb unb roeidjem himmelblau, auä)

in tiefem @d)ar(aä)rotf). 2fa<$ biefe» RIeib wirb um

bie £üfte von einem buntfarbigen breiten (Bljaxvl ge*

gürtet, lieber Meiern Unterbleibe tragen fie eine $aäe

mit jtemtidj breiten 2lerme(n, bie ntd)t gefdjtoffen ift.

ebenfalls au» farbiger ©eibe, aber immer in einer

anbern garbe, als baS feibene Untergetoanb, unb über

biefer ßleibung ben offenen Äaftan, ebenfalls in bunt*

farbiger Seibe unb mit $etj bejefet. tiefer Uebernmrf

wirb audj von ben Stermeren viel getragen, unb an ber

Dualität be» ^etjeS erfennt ber ^unbige auf ben erften
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331WE ben ungefähren SBermögensftcmb be3 S3efifeerS.

Ser gud)3 liefert ben gewöljntidjen 33efafc. 33ei ben

aSomefimeren ift ba£ turbanartige ^opftud) fetteuer.

Bie tragen faft allefammt ba§ ^ej.

3ln ber ©pifee ber jübtfdjen ©emeinbe in ©alonifi

ftef)t ber ©roftrabbtner, ber mit feljr weitgetjenben WlafyU

befugniffen au^geftattet ift unb unter äffen Sefennern

be3 mofaifäjen ©foubertö im Orient ba3 f)ödjfte 2lnfef)en

geniest. 3n ^onftantinopef unb neuerbing3, fotriel itf)

weift, in ©ofta giebt e£ jwar aud) ©roftrabbiner, bie

ibeett an 3Jtodjt unb SBürben bem von ©alonifi gteic^^

gefteßt fittb, in 2öaf)rf)eit nimmt jebod) ber jübifdje Sßapft

t)on ©atomfi ben f)ert)orragenbften 9fang ein. 2Benn

er von 9ied)t3 wegen eigentlich nur auf religiöfem ©e-

biete ber oberfte Seiter unb Drbner fein foH, fo übt er

tf)atfäcf)ttäj aud) auf bie weltlichen Angelegenheiten einen

mächtigen unb beftimmenben (Sinffuft. $n Meinen unb

fogar in fefjr großen Streitfällen, unb ttidjt bfoS jwifdjen

ben $uben, fonbem audj jtotjc^en Quben unb 2lnber3=

gläubigen, wenben ftdj bie Parteien fieber an bie

28ei3f)eit unb ©eredjttgfeit be§ ©roftrabbiner«*, atö an

bie türfifdjen ©ertdjte, bie iljreg 2Imte3 fefjr faumfeüg

walten, an bie ffagenben ^arteten fefjr bebeutenbe ©etb-

cmfprüdje [teilen unb fdjlieftlid) wegen ber ©eredjtigfeit

Sßaul Sin bau, 2tu3 beut Orient. 7
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ibre3 Urtf)eiljprudj3 nodj ftarf angezweifelt werben. ®ie

©ntfdjeibung be3 fjofyen religiöfen ©<$ieb§mannes fotf,

mie man mir gejagt fyat, unbebingt refpecttrt werben.

Qn ©alonifi giebt e3 nodj eine ©ecte, bie au£ ben

©paniolen hervorgegangen i[t. Sie 2lnt)änger raerben

2)önme§, 3)tommi ober £)olme3 genannt. ®en 23e-

merfnngen, bie tdj über biefe eigentfjiimtiäjen ©ectirer

in ben 2flittf)eüungen au3 bem Orient von ßarl Sraun,

Quliu3 ©roffer n. f. tu. gelefen §abe, liegen bie An-

gaben be§> gebiegenen Kenners be3 Oriente $. ©• wm

£a§n ju ©rnnbe. ©emnadj märe bie ©ecte im Qa^re

1667 t)on bem gelehrten 9tabbi ©abatai ©eoi geftiftet

morben. $n ber ©efdjtd)te be3 3fubenti)um3 t)on Soft

mirb ber ©tifter ©ä)abbatf)at 3wi geschrieben nnb feinet-

meg£ a(3 ein gelehrter Stobbt, fonbern al^ein^alb verrußter

©djmärmer unb $anattfer gefdjitbert, ber fdjon als

Keiner Qunge von ad)t Qafyren 3e^ ett e*ner 3roBe^

religiösen Ueberfpannttjeit gab, ftdj ate fanm Ijeran*

madjfenber Jüngling für ben 9tteffta3 erWärte nnb 1659

in ©alonift afe 3Äeffta8 einjog. @r mar bamate adjt*

§el)n Qafjre alt. @r fanb unter ben $uben be£ Oriente

Safjlretdje 2tni)änger. Qm ^erbft 1662 jagten bie %n*

ganger 3mi3 über 75 000 ©eeten. S)ie öemegung, bie

3mi angeregt §atte, ersten fdjliefjtiäj aurf) ber türfifdjen
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Regierung bebrolj(id). Qm\ ftettte fidj bem ©u(tan

9Wu§ameb IV. unb antwortete auf bie grage be£ Sultane,

ob er ber 9ttejfta3 fei, ba£ feine 2lni)änger t£)n al» folgen

erfannt Ijätten. Sarauf fprad) ber Sultan: „Qd) mit

©ein 9Äeffta3roefen prüfen. ©3 follen brei vergiftete

Pfeile auf Dicf) abgesoffen werben; wenn fie ©idj nid)t

tobten, ijalte aud) iä) ©id) für ben SÄeffiaS." Sa er-

bebte 3roi. ©er ©olmetfd) gab if)m ben guten 9tot§,

er möge erklären, ba£ er bie Quben jum 3$lam befefyren

motte. Unb um ber ©efaljr be£ £obe* ju entgegen,

befolgte 3rot bie SBeifungen be» ©olmetfd). @r naf)m

einem £ofbebienten ben Durban ab unb fefete ifyn fid^

auf. ©amit mar ber ©uttan jufrieben, befdjenfte ifjn

unb gab tym eine angefeuerte ©tettung am <gofe. 33iele

2lnt)änger be» Qmi traten nun aud), con ber 3^ot6 ge=

brängt, §um Q^Iam über; aber biefer Uebertritt mar

eben ein rein äuBerüdjer unb erzwungener, ©ie Secte

f)at fid) burdj jwei Qafjrfjunberte behauptet. Sie f)at

aud) in ©eutfdjlanb nereinselte älnljänger gejault. 3n

Salonift §at fie bi£ auf ben heutigen Sag eine gemiffe

Sebeutung beibehalten. 9ftan beziffert bie ßaty ber

Sln^änger be3 ftroi nod) immer auf 4000 Seelen.

2(euJBer(idj benennen fie fid) jum galant, fie befugen von

3eit ju 3^t bie 3KoSfee, aber man glaubt, ba£ fie im
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©eljetmen $uben geblieben finb. -ftatürKdj wollen bie

Quben nichts von iljnen rotffen unb bie 9Kut)amebaner

auä) nic^t. ©ie ©ecte felbft ift nodj in groex ©ruppen

gereift, bie fiäj gegenfettig ebenfalls fctnbttd^ gegenüber*

fielen. ®ie ©otmeä fjeiratljen nur unter fidj unb jtvar

innerhalb t^rer eigenen ©ruppe. Qnfotgebeffen ift bie

•Kace förperlidj ijeruntergefommen. ©ie jefet nodj leben*

ben Sln^änger be§ gtvi fallen W inbeffen burä) befonbere

©eleljrfamfeit unb geiftige SCüäjttgfeit au^eidjnen.

$n ©atonifi {ernte idj audj bie erften türfifdjen

©trafen fennen, mit tf)ren unanfeljntidjen, langweiligen

Käufern, beren $enfier ganj vergittert finb. Um ba3

„$enfterln" ift e£ tiier aüerbingg fd^ted^t beftellt. 2X6er

bie -yiadiridjt, ba§ au^ertefene $rembe angekommen feien,

E)atte boäj bie vermummten Neugierigen an bie faum

burd)fid)tigen ^oljgitter Ijerangetoclt, unb tro£ affer er-

fdjwerenben Umftänbe fdjienen bie verfdjmifeten Sßeiber,

bie hinter ben ©ittem geftifulirten unb Iahten, $u jebem

©pajs aufgefegt ju fein.

SBir waren von aliebem, ma3 wir in ©alonifi

fallen, von Meiern garbengeftimmer, biefen verwunberlid)

frönen ©rfdjeinungen wie beraubt. Unb babei biefer

tjerrlidje Fimmel unb biefe golbene ©onne, unb biefen

Sehen unb treiben auf ber ©trage, von bem wir m§>
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aud) wenn wir ©übitalien gefeiert, bod) nid)t3 träumen

taffen! 2Iffe£ gefdjief)t bei offener Sijür unb auf ber

Strafte. ®a wirb gebaden, gebraten, gefönt, gedämmert

unb gefd)tniebet. Söerfftatt, Sahen unb Sdjaufenfter,

2l({e3 ift vereinigt. Sitten ift entweber auf ber Strafte

unter freiem iptmmel ober wenigften3 bei offener %fßx.

Unb babei bie3 ®efd)rei, bie£ 2Iu3bieten ber SBaare!

@3 ift ein einstge^ Sdjaufpiel. Sitte unfere Heroen

werben angefpannt, unb bie ©erud)3nert)en nid)t am

wenigften. Qd) faunte ben merfwürbigen, füften, wiber*

wärtigen unb bod) balfamtfdjen ©erudj, ber in ben

engen Straften Satonifi^ au§> ben Käufern brang.

©anj äfmlid) rod; e3 im Gljinefemnertet von San

granci^co, wenn aud) ba ber 9ttol)ngeruä) be3 Dptumg

fiärfer war. §ier war e3 ein merfwürbiger 3ftifdjmafd)

von peruanifdjem Salfam unb gaulbaumblüt^e, ©fcerciers

ptafe unb überfütttem Omnibus im Sommer unb be-

fonberä von ^ammelfett. 2X6er 2ltfe3 ba3 waren nur

leife $orgerüd)e; ber richtige Orient foltte mir erft in

ben engen Straften von $onftantinope( entgegenbuften.

2)urd) ben Umftanb, baft Saloniki bityex von bem

eigentlichen SBeltoerfeljr fo gut wie abgerieben war,

erflärt e3 ftd), baft ftdj biefe eigentljüm(id)e Stabt ben

orientalischen Gfjarafter triel reiner, twtKommener unb
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edjter erhalten fjat, ate bie anbeten un3 ofyne befonberc

SDWilje erreid£)baren ©täbte be3 DftettS. ©elbft bie alte

Sürfenftabt in ^onftantinopet, ©tambut, wirft tuet

europäifäjer als ©alonift; benn aud£) in ©tambul fieljt

man mei)r jä)warje 91'oäe als orientalijdje Staaten.

Sn ©atonift aber gehört ber fdjwarje 9loä nodj ju ben

fettenen 2Iu3nal)men. ©ie fdEjöne ©tgenart, bie ©atonifi

bis jur ©tunbe ftä) nodj bewahrt Ijat, wirb freiließ bem

heftigen Stnftnrm twm SBeften unb Sorben £)er ntd^t

affju lange meljr trogen formen. Unfere europäische

ßuttur beftfct ja (eiber eine wxberwärtige <Rraft be§

UniformirenS. ©er neue ©ä)ienenweg, ber ©alomft

in unmittelbaren 3uHtfnmenl)ang mü ^en ^intertänbern

bringt, unb ber bie fo überaus intereffante unb feljeng*

wertlje ©tabt ju einem leidjt erreichbaren SReifejiel für

Souriften ntadjt, wirb in wirtl)fd)aftlid)er SBejtetyung

unzweifelhaft bem widrigen ^afenplafee be3 Drientö bie

größten SSort^etle bringen. 2lber biefer -ftufeen wirb

nidfjt erreid^t werben fönnen, ofjne bem befonbern ©e=

präge ber ©tabt erl)cblid(j $u fdjaben. (Sin ferbtfd^cS

©prüäjwort fagt: „$on 33elgrab bi§ ©alomfi brauäjt

man Imnbert 23robe." Qe£t würbe ein genügfamer

3ttenfd) allenfalls mit jwei belegten Sutterbroben burä)*

lommen.
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Von Salonift nad) Konftantinopel.

SKuf bem 2(egätfd)en SDteer. — 2>ie Sarbanetfen. — einfahrt in

baZ ©olbene £>orn üom 3Rarmara=3fteer. — 3)er erfte Süd auf

®onftcmtmcpeI im äftorgennebel. — ©tambul, ©atata unb $era. —
®tc ©ragmncm.

Sie %df)xt von ©aümift auf bem ätegcitfdjen 2Weer

burd) bie ©arbaneden unb ba3 2Rarmara^3Reer nad)

Äottficmtntopd gehört ju ben angenefynfien unb genufc

reidjften (Seereifen, bie man machen fann. Sie nimmt

etwa tnerjig ©tunben in 2Infprud). 2öir fjatten ba§

tüunbertJoUfte Sßetter, einen förmigen molfenlofen £>imme(.

©aio 3tteer mar fpiegelgfatt unb tum einer gerabeju

unma^rfdjeintidj blauen garbe, im magren ©inne be£

SBorteg ultramarin, ü6ermeerblau.

9Äan fjat mctfjrenb ber gaJjrt ntc^t etgenttid^ bie

©mpfinbung, eine ©eereife p machen, man glaubt vieU

metjr auf einem gewaltigen ©trome von mtüerg(eiä)(id)er

®d)öttf)ett bafyinjubampfen. ©a3 $efttanb verliert man

mol)[ nie ganj au<3 ben 2lugen.
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2)a3 fdjöne ©alonifi, von bem wir un£ entfernten,

festen \iä) immer mel)r unb mefyr jufammenjufd&teben.

Salb faljen wir nidjt£ meljr als ben weithin teutfjtenben

runben £l)urm am Ufer, eine gtänjenbe, unruhig be*

wegte Sfftaffe mit weiften ©trtäjen, unb fdjlieftltd) ent=

fd)wanb ba$ ©anje in grauem hiebet unferen Sltcfen.

Qu ben Jladjmittag^ unb 2lbenbftunben fuhren nrir an

ben langgeftreeften djalftbtfdjen igal&utfeln vorüber, an

Slaffanbra unb £ongo3. SSom Serg 2Jtl)o<§, jener

einzigen Slnfteblung von Wönfyen — e§ follen ba einige

jwanjig Älöfter mit etwa 3000 9Äönä)en fein, unb in

ben uralten Ätöftern foden bie tt)td)tigften Urhtnben für

bie bt^anttnifclje ©efdjidjte üerfdjarrt liegen — , konnten

wir nidjtä mef)r feljen, ba inswifäjen bie iftad&t herein-

gebrochen war. Qmbro3 unb ©amotljrafe jeigen

fief) in ben grüfjftunben unb am Vormittage be3 nädjften

Sageä: 3»mbro2 im grünen ©djmuä ber Säume unb

im ©rau ber felfigen Serge, ©amot^rafe in bem buftigen

rrioletten Sftofa be» aJlorgenlid^t^ wie in teudjtenbem

fünfte.

Qu ben 3Jftttag3ftunben fahren wir in ben £elle3*

pont ein. Unweigerlich werben bie (Erinnerungen an

£ero unb Seanber unb an Sorb Stjron, ber bie fdjmate

Söafferflääje burd)fd)wommen fyxt, wachgerufen; unb
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ebenfo unau3b(eiblid(j Ratten bie SUügften an 93orb ge-

biegene Vorträge über bie 2Bt<$ttgfett ber Sarbanellen

für bie europätfd^e Sßofttif, über bie bebeutfame Spotte,

bie fie fdjott gefpielt fjaben unb bie fie tjoraugfidjtftd)

aud^ in .Sufunft noc() einmal fpielen werben. 63 tf)ut

einigermaßen 9?otf), firf) t)ier bie geü burä) finnige unb

let)rreic£)e ©efprädje Derfürjen $u laffen, benn ber SSBeg

burdj bie £>arbanetten tft re<$t ^erjtidj langweilig. Sie

fidj eng aneinanber brängenben Ufer finb auf ber euro-

päijctjen (Seite gerabe fo reijloä tüte auf ber afiatifc^en.

Stuf ber afiatifdfjen (Seite jtefyt man neben alten $e=

feftigungen an ber £auptftation, too autf) ber Stampfer

£)ält, neue ä)arafterlofe ©ebäube, au3 jiemlid) gutem

Material fyergefiellt, bereit fafernenartige£ 2lnfet)en

barauf fdfjfiefjett läßt, baß fie ju militärifdjen ober be*

Ijörbtitfjen groecfen bienen. $ä) glaube, es finb bie

Häufungen be3 ©ouoertteurs unb ber Vertreter ber

europäifdt)en 9Käd)te.

Söäfjrenb unfer ©ampfer §&Ü, fließen nrie diauh

t)ögel einige jraanjig fdjmale unb fdjnelle Sarfett, bie

t)ott verlumpten Äerlen gefdjitft gerubert werben, auf

unfer (Schiff ju. S)te SBootfil^rer brüdüen burä) ttnlbe

utu>erftättblid)e ©djrete unb lebhafte üerftänbttdjere ©efti=

lulattonen iJjren SBunfdj au3, bie Steijenbett motten
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bod) au£fteigen. ©inige ?ßaffagtere fönneu bem SBunjdje,

ii)ren $u§ auf beu Soben 3lfien3 p fefeen, aud) ntd^t

tütberfteljen unb laffett ftd) burdj ba3 nrilbe ©efdjrei

unb ©ejappet ber Seute ba unten jum Stu^fteigen oer-

leiten. Sie Ung(üd(id)en werben t)on beu ®d)iffern

förmlich jerrtffen. Ungeachtet aller @tö§e unb ?ßüffe,

bie irrten üou beu untmttigen Sßaffagteren oerfefet

werben, reiben bte Äal)nfuf)rer bte Neugierigen mit

©etuaft an fidj, unb fobalb fte einen ober mehrere

glüdlidj im <Ral)ne tjaben, fließen fte wie ber 23 (i£

baoon, ofyne auf bereu befonbere Sßünfdje irgenbtoeldjen

Sßertf) ju legen. Qd) faf) t)ier jum erften 3M, tüte

man im Orient mit menfd)Iid)er 2ßaare umgebt, unb

f)ier frappirte e£ mid) nod); fpäter nmnberte id) midj

nidjt mef)r barüber.

2ßctf)renb bte 33oruri£igen fidj eine £)atbe ©tunbe

von ber ©onne am aftatifdjen Ufer fdjmoren liefen,

erftommen alle möglidjen £>änbler unfer ©djtff. 3Me

©inen Ratten ©paaren, bte fte unter ben ^ßaffagieren

ber jtoeiten Kajüte feilboten. Q§> befanben ftd) barunter

feltfame Sederbiffen, unter 2lnberm faf) id} einen ganzen

^ammelfopf. Qdj glaube, er war gepöfelt. @r Ijatte

eine fd^öne rofa - bräunlid^e $arbe. £)a3 oom £obe ge=

brodjene Sluge unb alle S&^m waren conferoirt. @3
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}di) fürd)ter(td) au$. SInbere brauten Äunftgegenftänbe,

junteift ptumpe Töpferarbeiten, bie faft alle ba§> ^pferb

Dort £roja barftetten. 2lber ba3 ewige $ferb war aud)

sariirt, e£ gab aud) Söwen tjon £roja, @nten dou

Sroja, bumme, unbeholfene, rot^e Singer in alberner

©eftalt, in fd)reienben färben lafirt, mit unmotitrirten

Sofern. 3Jtan faßte mir, e§> feien Sftütfgefäfee; tdj

glaube e3 aber nic£)t; e3 gehört roemgfteng eine befonbere

©efdjidlid^eit baju, in biefe ©efäfje eine glüfftgfeit ju

füllen, ofjne ba§ fie burd) irgenb ein3 ber safjlretdjen

Södjer wieber heraufläuft.

2lm Slbenb war bei bem bämmerigen Sichte be3

SÄonbeS auf Stmfc&enbeä Sanj. 93?an fagte mir, e3

feien Bulgaren, bie ba tanken. @3 mar eine fomöbiett-

Ejafte ©rajie, ein fofetteg Söiegen be§ Dberförper3 unb

ber Ruften, ©ie Sänger budten fidj, fprangen, matten

©tedjfdjritte unb fjoben in flauer 9iunbung bie 2(rme

auf.

@3 fjatte etwas von fpanifdjer ©ranbejja; aber

e§ falj gar nid^t twH3t£)ümlidj au3, fonbern wie ein

fä)leä)te3 Saftet. @g fehlte bie iKafoetät, e§> mar be*

wuftt unb anfprucptwft. Sie abfdjeutidje 3ttufif mit

tfjren furjen monotonen trafen, bie fid) immer wieber=

Rotten, t)on einem ©ubelfad unb einer ©uitarre au3=
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geführt, war bagegen unzweifelhaft ed)t unb national,

wenn audj burä)au3 nid^t fd^ön.

©ie 3tofegefettfdjaft beftanb pm großen SC£jeit

au<3 ben türftjdjen SBürbenträgem nnb ben gtnanj-

fürften, bie jur ©inweiljung ber SBatyt nad) ©alonifi

gekommen waren. Unfer Dampfer „Dreto" gehörte

einer nenerrid^teten italiernten Sinie an, unb ber

Capitata machte bie erfte gatjrt. 35af)er mod£)te e3

tüo^t fommen, ba£ er fiä) um bie Dtofenben ganj unb

gar nidjt befümmern fonnte. £)ie 23ebienung war im

®egenfa| ju ber 23ebienung, wie td) fie auf anberen

©Riffen immer gefunben fyabe, siemlid) unwillig, trage

unb unfreunblid), bie Verpflegung gerabeju abfeinlief).

£>en ©p eiferte! ber table d'höte am erften SWittag

fyabe tdj mir aufgehoben, ©a gab e3 erft ©uppe, bann

Sftaccaroni, bann SOBurft mit Dlxoen, bann Jgu^n mit

>parabie3äpfetn, bann fyifd^ mit Gürone, Gljocolabens

creme mit Srobftüddjen unb Safe. Sitten war fd6)Ced^t.

3tuc§ bie engen Äajüten mit ben tuet ju furjen Letten

liefen triel ju nmnfdfjen übrig. 2X6er mein 9ieifebegteiter

Qutiuä ©roffer unb idfj, — wir fdfjidten un3 willig in

ba3 Unüermeibüdje. Sßir äfften für biefe Keinen S3e*

fd)Wertigkeiten burdEj ba3 einzige ©djjaufptel, ba§ uns

ber erfte Slnblid Äonftanttnopete unb be<3 (Mbenen
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igorns gewähren follte, mefjr als reidjlidj entfdjäbtgt

5U werben.

2lber ein ^3t)i£ofopI; au3 beut SBoIfe jagt: 63 fommt

immer anber£ atö man benft. Unb ber braue Wann

Ijat 9ied)t. 2803U foll icf) beschönigen, wa<8 nidjt ju

befdjönigen ift? ©er einjige 2Infprud), ben biefe flüchtigen

Stätter magert, ift ja ber ber 2M)r£)aftigl;eit, unb idj

würbe bie Unraatjrfjeit fagen, n)enn id) behaupten wollte,

ba§ mid) unter ben befonberS ungünftigen Umftänben,

bie bicgmat obwalteten, bie ©tnfaljrt 00m bem 3Jtormara*

äfteer in ba3 (Mbene £om nic^t enttäufdjt i)ätte.

öätte ber Gapitain auf bie SBünfdje feiner Sßaffagtere

ein wenig SWiäfidjt genommen, fo fjätte er e» mit

Seidjtigfeit fo einridjten fönnen, bag fid) bei aufgeljenber

©onne ber Ijerrlidje 2Inblid un<S bargeboten l)ätte. ©r

I)ätte nur eine ©tunbe länger in ber ®arbane(Ienftation

ju bleiben ober ein wenig (angfamer ju fahren brausen.

3lber er war ehen ein Neuling, unb tfjm war nichts

baran gelegen, ob feine Sßaffagiere befriebigt würben

ober nid)t.

Sie (Sonne war nod) nidjt einmal aufgegangen,

al8 ba3 unoergletd)[id)fte unb groftartigfte aller ©täbte»

bilber im grauen ©unfte be3 9ftorgennebel3 tot unb

freubloä oor un£ auftauchte. Sa^ ©olbene £orn er-
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§eif<$t aber §ur 9tetf)tferttgung feine» SWamenä bie 9)Zit^

nririung ber t)ergolbenben Sonne; unb ba£ betebenbe

£id)t fehlte. Sßätjrenb nur am Sage twrljer ben Ijetterften

unb bfauften Fimmel gehabt Ratten, fingen jefct graue

biäe äMfen tief ijerab. 3>m Dften freüidj geigte fidj

ein I;eftere3 Sidjt, aber ba£ «Sgäufergeurirr am Ufer be3

SKarniarasSDZeereS, be3 23osporu<3 unb be3 ©otbenen

£orn<o lag wie in einen grauen oacf oerpadt uor uns.

Sßir mußten un3 beträ<i)t(idj nähern, beoor toir ba£ in

ber £f)at einjige 33tlb, wenn aud) nodj immer unter

ungünftigen 33ebingungeny ungefähr überbauen fonnten.

Sßir fa£)en ba bie jerrtffenen Mften mit ben Ijod)aufs

fteigenben Ufern, bebecft mit SBauroerfen umnberlitfjer

2trt, in ber SBirfung jum Xijeil dou unbefä)reibtid)er

£errli$fett.

SBtr umfahren bie ©erajfpi^e mit bem großartigen

^ßaCaft unb fefjen E)ier jum erften 2)M ein ©tücf ber

alten TOauer. 2Iu3 all ben Käufern, bie bie &öi)e

fyinanftettem, türmten ftdj gewaltig unb in ben fdjönften

SSerfjältniffen bie ma^tooEen 9?iefenbauten ber SJiosfeen

auf, mit ityren mächtigen kuppeln, bie dou fleinen

kuppeln umlagert finb, ffanftrt von ben fütm, frei unb

letd)t aufftrebenben Sffitnarc^, bie ben fdjroeren Stein*

maffen, bie fie umlagern, ©Zwingen ju geben fleinen.
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Grft Ijier empfinbet man x)ot( unb ganj bie Sßirfung

be3 9ftinaref)3 afe eine ©djöpfung be3 feinften $unft=

finns. 9Sor SlUem wirb unfer 231id burd) bie berühmte

2lgt;a (Sofia gcfeffclt ; aber aud) bie SHo^feen ber ©uttanin

SJalibe, ©uleimametj unb wie fie alle Reiften, entlüden

unfer Singe burd) itjre ard)iteftonifd)e ©d)önl)ett unb

üjre wunberbare Sage; fie ttjronen wie £errfd)er, bie

21 lieg unterjochen. 23äf)reub wir bie ©pifee umfahren,

oerfdjieben fie fid) vox unferm SBttd. SSare e3 nur

weniger neblig grau, wäre nur ein bissen golbige

©onne ba, es müßte beraufdjenb fein! $u unferer

Siebten, ber ©erajfpiise gegenüber, fefjen wir auf bem

afiatifdjen Ufer in ber gerne ©futari liegen, jefet faum

erfennbar, nur eine gellere 3Jtaffe im 3?ebet, überragt

Dom fdjwärstidjen ©rün eines mädjtigen ©tjpreffenljaineS.

2Bir fahren nun in ba3 ©olbene £orn ein. 3^

unferer Sinfen liegt baS alte ©tambul mit ben

Spaläften unb -JftoSfeen, xwn benm td) eben gefprodjen

Ijabe, ju unferer 9?ed)ten finb bie ©tabtljeile ©alata

in ber £iefe unb $era auf ber £ölje. Sroei mäßige

83rüden führen von ©tambul nad) (Mata hinüber.

Sie neue Srüde, bie erfte, bilbet eine ber £auptoer*

feljrSabern. SDa wogt t)om frühen borgen bis in bie

fpäte 9laü)t hinein ein 2eben unb treiben, baS einzig
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in feiner 2trt ift. ®ct überbaut man anä) am beften

bie brei ©table ©tambul, ©alata unb ^pera, bie ben

gemeinsamen Warnen ^onftantinopel führen.

©alata mtb 5pera würben im SSergleidj ju ber

überwättigenben ©<^önE)eit be3 alten ©tambul jiemtidj

langweilig nnb reimlos ausfd&auen, wenn nidjt ber un*

bewußte ^unftfinn ber Orientalen in ©alata ben ge=

waltigen rnnben £l)urm aufgerichtet Ijätte, ber fetjr leb*

Ejaft an ben tum ©alonift erinnert, nnb ber fjier ba3

©täbtebitb in ganj erftannlicfjer SBeife belebt nnb Der*

fdjönt. ®ie kuppeln nnb ©pi|en ber 9#o3feen fehlen,

nnb ba£ ^äufergewirr, beffen fteinige ©ebrängtljeit er=

freulitfje 2lbwed)felung burä) ba§ tiefe ©rün ber icfyU

reiben ßirc^öfe erfährt, würbe ofyne jenen ©enuefer

22)urm, ber trofctg nnb ftolj anf ba§ ©et)ubet nnter

fidj blicft, nüchtern nnb einförmig wirfen. ©alata fd^etnt

mir eine 2Irt ©tti; jn fein. ®a finb auäj bie größten

©efdjäfte. Sßera wirb faft au8f<3&ltefjlt<$ von Europäern

bewohnt. ®a refibiren bie Vertreter ber fremben 9flädjte,

nnb anf ber I)öd)ften ©pi£e be3 SergeS, anf bem ^era

fid) aufflicktet, fte&t ba3 weithin fiä)tbare ^3alatö ber

beutfdjen Sotfdjaft. $n biefem ©tabttriertet befinben

ftdj audj alle europäifäjen ©afiljöfe. Qn bem alten unb

frönen ©tambul wohnen wof)t nur Surfen unb Orientalen.
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$u bie|em Stambul mit fetneu beumubentSioertljen 3luf-

ragungen inSluppeht unb©pifcen fdjiueift immer urieber ber

entjficfte 33tic£ tjinüber, immer urieber 31t ben SKoSfeen, bie

jefct, auf bem grauen Fimmel, in iljrem gräu(id) weiften

3)tarmor, oon 3eit ju3ctt burdj einen ©onnentjufcfj f(üd)tig

uergotbet, in tjerrtidjer malerifdjer ^3rad)t nrirfen.

Unter fortroäljrenbem Slngftgebrütt ber Sampfpfetfe

uriubet ftd; unfer ©djiff burd; bie jaljffofen größeren

unb feineren Kämpfer, bie unfern 2Beg freujen, unb

burdj bie fdjneHen, fdjfant unb anmutljtg gebauten

öoote, bie ÄaifS, bie vov uns t>oritöerf<$iefjen ober

neben uns §er getrieben werben. 2tt3 enblid; unfer

®ä)iff ben 3tn!er Ijerabläfct, brängen ftdj bie SBoote in

uugejäf)(ter 9Äenge, ben SBebarf um bas Stoppelte unb meljr

überfteigenb, l;art an ben fd)warben £eib unfereS SampferS.

3Äit SebenSgefa'tjr, in waljnfmniger «gaft, mit

sJtempe(n unb ©töften fudjen bie Sootfüljrer bie fdjmale

©djiffsbrücfe ju erreichen, unb unter beftänbigem ©freien

unb ©eftifutiren Heitern fie, gefolgt oon bem £ro§

ber ©ragoman, ju uns (jerauf unb ftürjen nun wie

hungrige diaben auf ifjre 2lfcung. 2öir muffen unfer

«ganbgepad wie gegen einen fremben geinb Dertfjeibigeu,

unb es gehört eine nidjt unbeträdjtttdje pljijftfdje unb

feetifdje ©tärte baju, um ftd) oor bem Uugeftüm biefer

$<nü Sittbau, 2üi3 bcui Orient. 8



114

©teuftfertigett ju bewahren unb fidj in btefem 3tnfturm

ba§ 9tecf)t ber Selbftbeftimmung nic£)t oetfümmern ju iaffen.

Stile SEBett weiß, baf$ ntan unter „©ragoman" einen

Gommifftonär ober grembenfüljrer gu t>erfte^ert Ijat, ber

außer ber türftfdjen unb gried)ifd)en ©praä)e nodj irgenb

eine anbere 6ufturfpraä)e, beutjd), franjöfifd^ ober englifä),

mefjr ober minber gut fpriä)t, unb beffett ber grembe

nid^t woljl entbehren fann. ®er Sragoman ift ber ftete,

notljwenbige, aber nidjt fe^r angenehme Segleiter be§

gremben, ber bie ©eljen^wübigfeiten ber ©tabt unb ber

Umgegenb in 2lugenfd)ein nehmen ober in baä Sabprintlj

be£ SajarS einbringen unb mit ben bortigen öänbtem

irgenb einen Vertrag abfließen will. @3 wäre eine

lü^ne Sefywptung, wollte man fagen, baß biefe Seute

abfotut poerläffig feien. Sluf midj wenigftenS i)at e£

immer fo gewirft, als ob fie bie 2lu§tagen, bie fie im

Saufe be§ £age§ machen, etwa£ retäjlicf) beregneten

unb mit ben £änblern im Sajar, benen fie bie gremben

pfityren, geheime 2lbmacf)ungen Ratten, bie eine für ben

Käufer nidjt twrtEjetttiafte ©emeinfamfeit ber Sntereffen

jwifdjen ben Seiben, bem Serfäufer unb bem ©ragoman,

IjerfteHen. Drtgfunbige behaupten fogar mit ooHer 33e-

ftimmtljeit, baß bie ©ragoman t)on ben Serläufern $ro~

cente bejiefjen, bie je naäj ber £ölje ber Uebertljeuerung
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bebrotjlidj juneljmen. ©aft es in ber großen ©übe aud)

burcfjauS efjrtid^e 3JlaIfer geben mag, nritt itf) feineSmegS

In 2lbrebe [teilen, aber im ©roften unb ©anjen ift meiner

9Jieinung nad) ben Seuten nid)t twttfommen ju trauen.

9ftir fittb fie überbieS immer eine täftige ©efeff-

jdfjaft geroefen. Sie geftfjäftSmäfcig abgeleierte ©rflämng

uon ©ingen, bie man gar nidjt miffen will, unb ba§

völlige Unuerftänbnifj für ©tnge, bie man erfahren

mödjte, Ijaben midj oft nervös gemalt. 3$ war jebeS'

mal frot), wenn idj biefe leibige Segleitung loSmerben

fonnte. ©te Setben, mit benen idfj mein §ei( aerfudfjt

Ijabe, fpradjen übrigens redjt ^ergtic^ fd)fed)t beutfcfj unb

franjöfifdEj. ©er (Sine mar ein polnifdjer Qube, ber

Rubere ein ©rieche, ©er (Srftere mar ber viel ©e=

manbtere unb Sftüfyrigere, aber er fpradj mir p viel.

3$ muß ifym übrigens nachrühmten, baft er bie Sott-

abfertigung, bie, wenn man beS Sanbes Sräud^e nidfjt

genügenb Sentit, eine unenbtidje 3eit w Stnfprucf) nimmt

unb mit ben albernften Seläftigungen verknüpft ift, fetjr

f<$nett unb gut erlebigt §at. ©te Zollbeamten finb feljr

bulbfam unb vernünftig, wenn fie richtig beljanbett

werben; barunter verfte^t man ein Srinfgelb, beffen

£öf)e je nadjj ber Raty unb ©röfte ber Koffer von bem

©adfjverftänbigen abgefdjäist unb gegeben wirb.



VII.

Die Strafen von Ifonftantinopel.

Scr erfte änbltd. — 2>a§ Sßffofter. — $a§ öotcl. — förofc

artige $tnanätturtfjfd)aft. — ®tc beutfdjeu $afd)a§. — ®aS
langfamc Xemtw. —

- 2>er ©tra&enlarm. — Sic Slirärufcr. —
§unbe.

©leidj bie erften ©dritte in Slonftantinopet geben

uns eine gnte 33orftetlung von bem Innern ber ©tabt.

®a§ 3°ÜSe6änbe ift eine alte, Ijäfclidje baufällige Sarade.

2Bir burdjfdjreiten einen ©ang von unbefdjretblidjem

©d)iuu£e unb gelangen auf eine Straft bie bod) nod)

jdjmutjtger ift.

Srofe ber früljen 3Jlorgenftunbe ift biefe enge ©trage,

in bie töte burdj ba§ SBalten be3 gufatB ©teine mt*

fdjiebener ©rö&e unb von mannigfaltigfter Sßrofitramg

eingerammt finb — bag fott ba§ Sßflafier fein — , fdjon

fet)r belebt. 5Da liegen unb fauern Settier in entfefc*

liefen Serfrüppetungen, ganj jertumpt, von Unfauberfeit

ftarrenb, bie mit nribernmrtiger ©üftfidjfeit in ifjrem

fle^enbeu Sone if)re fdjredltdjen Serunftaltungen un§
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entgegeuftredteu. Qtivbkc mit ädertet SBoaren bepacSt,

fdjlenbem unter beftänbigem ©freien an uns üorüber.

Sdjeuftltdje £imbe, ju Klumpen gebaut, liegen rings-

umher unb rühren fid) nidjt ddiu 3fte<f, fo bafc mir um

fie fjerumgeljen muffen, anbete biefer Ijäjsltdjften 33eftien

ber (Schöpfung burd)n)tit)len bie $ef)rid)tt)aufen, bie vox

ben Käufern liegen unb liegen bleiben, fo lange eS ©Ott

gefällt. Verbrochene Sterben, Abfälle aller 2Irt, jer*

fnullte Leitungen, Sßapierfefcen, 2HTeS baS treibt fid»

auf bem Soben Ijerum, unb aus biefem Äetyridjt unb

aus ben Käufern bringt ber ©eftanf in allen ©calen

beS (Sfelerregenben. Sie erbärmlichen Käufer, bie in

grellen färben geftridjen finb — in ber gerne urirfen

fie munberbar —, erfdjeinen f)ier mit ibrem abgebrödetten

Äalf, üerroittert unb verfallen, in tyrem ganzen Sammer.

«Sroifcljen ben Käufern feljen mir in mäßigen 2lbftänben

übe ©treden mit Trümmerhaufen. @§ finb bie 33ranb-

ftätten; benn roa§ einmal in Konftantinopel nieberbrennf,

baS bleibt ©djutt. ©aS unerflärlidje 3tötyfet Ijat mir

SKiemanb in genügenber Sßeife entziffern Rinnen. 3Me

Sefifefrage an ©runb unb 33oben foH in ßonfiantmopet

fo ämeifetljaft fein, baft -ftiemanb bie $rage, wem ba£

©runbftüd eigentlich geljört, jur ßntjdjeibung ju bringen

wagt. Unb wenn bie SBauHc^ett, bie barauf geftanben
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f)at, vernietet ift, nun bann tröftet man fidj eben mit

bem $er(ufte unb laftt im roajjren ©inne be£ SBorte^

©rag barüber machen. £)aS ift überhaupt eine ber

(Sigentfjiimtidjfeiten, bie bem 2lbenb(änber in ber Surfet

am weiften auffallen: biefer gänjlidje 3Kanget an ber

Pflege unb Spaltung beS öefteljenben. 3ttan benft gar

nidjt baxan t bem ^ftörungSroerfe ber Seit wnb bes

«Sufatts entgegenzuarbeiten. SBa^ jerfäfft, serfättt, unb

au$ biefen Ruinen bßiljt fein neues 2ehen.

©teile, fteffennmfe fogar fefyr fteüe enge Strafen

füljren tum (Mata §ur £ölje von Sßera Ijiuauf. ©ie

©utnriffigfeit unb SeiftungSfä^igleit ber armen, meift

recf)t fdjtedjt gehaltenen ^pferbe, bie tjor bie SUiiet^Sraagen

gefpannt finb, ift benmnberungSnmrbig. 9JMt Stofpanmmg

affer ityrer Ärafte jie^en bie guten Spiere bie fdjweren

SBagen ben ifjnen nur affju befannten 2Beg hinauf.

Unb meläjer 2Beg! welkes ?ßffafter ! 3lffe SBBett

meijs, in einem wie fdjauberljaften guftanbe ft$ bie

©trafen von ^onftantinopet beftnben, unb bodj füljft

jeber grembe fidj gebrungen, über biefen nrirf(tä) ent-

fefclidjen 3J?t§ftanb feine ftagenbe ©timme ju ergeben.

9Äan fdjetnt eben bie erften beften ©teine, bie gerabe

pr ©teile waren, eingepflaftert unb bem Arbeiter felbft

es überlaffen ju fjaben, nadj ungefährem Stugenmafj ben
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gatyrbcuum ju ebnen, ©er SBagen üerjutft balb in eine

tiefe 5?ute, balb wirb er nadj rechts, balb nadj linfs

gefdjleubert. ©er unglücElidje $af)rgaft wirb in mibe-

fdjreiblidjer SBetfc gemartert. 23alb erljält er einen im*

erwarteten ©tofc von unten, balb einen ©dntb nad) Dorn.

®t wirb erbarmungslos burdjrüttett unb burd)fd)üttelt

uub fdjtteftlid) wie geräbert am 33eftimmungSpla£e ab-

gelaben. ©ie Dualen werben natürlich nodj burd) baS

feljr langfame Sempo, in bem es bergauf gel)t, erf)öt)t,

bie Sieroen beS Qnfaffen burd) baS beftänbige ©freien

berßutfdjer: „tJuarda! Gmardal", bie ftd) mit biefem

9)tal)nruf ben 2Beg burd) bie bieten SSoKstjaufen bahnen,

gereift.

Sdj ^atte mir in einem £otet, baS mir überein

s

ftimmenb als baS befte bejeidmet war, ein ßümner be*

[teilt, ©te Rotels von ^3era finb audj ungefähr auf

europäische SEBetfe eingerichtet, baS Reifet nic^t etwa wie

bie Rotels ber europäifdjen ©ro^ftäbte, fonbern wie bie

©aftfjäufer in befdjeibenen 9Kittetftäbten, trietteid)t in

©insel^eiten etwas eleganter als biefe, aber im ©rofjen

unb ©anjen gewi§ weniger forgfältig. @S fdjeint l)ier

in ber Suft ju liegen, baJB man bie ©adjen gefjen [äfft

wie fie gefjen. $ft einmal ein £eppid) jerriffen ober

eine Tapete beffecft, ein 3JJöbelübersug fdjabljaft, fo bleibt
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es eben, wie e3 ift. 2tber idj will nic^t flagen, id)

tjatte meine 3(nfprüd)e überhaupt nid;t Ijod) geftettt. 3<3fj

füllte midj ganj woljt geborgen. $d) tjatte ein ge=

räumiges gtmmer, bas frei(id) keineswegs loftbar, bafür

aber um fo gefdjmad(ofer eingerichtet toax. ®ie greife

fanb idj jtemlid) Ijod). gür 3wmer unb Sßenfion —
in $onftantinopel wirb ber Serjeljr beim grüljftüd; unb

beim Süter mitberedjnet, ob man nun im igotet fpetft

ober nid)t — §atte idj täglidj trierjig granfen ju be=

jaMen. #dj glaube, bafc id) im beften berliner ober

SBiener «gotet ungefähr mit ber Hälfte auSgefommen

märe. Sie Seföftigung mar (etblid).

gür midj waren bie greife um fo tjöfyer, als idj

meine 9)ia%eiten üerfjältniftmäfng feljr feiten im £otet

einnahm. 2lber in ber Surfet fjerrfdjt in SSejug auf

33ered)nung überhaupt eine getuiffe ©rojgartigfeit, bie

ben $remben, ber an bie ©enauigleit in unferen düdy-

nuugen gewöhnt ift, überrafdjt. 2Bie eS im <gotel fo unb

fooiel tägftd) foftet, ob man nun ba ifct ober nid)t, fo

jaljti man j. 33. für bie SBäfdje fiüdweife, gteidjtriel

mag es nun ift, einen eindeutigen ?ßret§. ©in Sutsenb

äßäfdjeftüde foftet t)ier granfen. @S mögen nun jwölf

weifte Gratmtten ober Safdjentüdjer fein ober aud) jwötf

$errenljemben, ©taubmäutel unb Settbejüge, es foftet
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baffefbe. ©ie Stnljctuger ber ^äger'fdjen Sefjre, bereu

größter SBerbrcmdj an 3Bäfd)e in Äretgen unb 9Jiaud)etten

befielt, finb Ijier befonberS übet betreut.

©iefelbe ©roßartigfeit in ber 33eljanb(nng ber (Mb*

fad)e äußert fidj aud) in fefyr bejeidjnenber SEeife in

beut Umftanbe, baß bie gremben, baS Reifet bxe in ber

Surfei feßljaft geworbenen 9iid)ttürfen, feine Steuern

ju iat)k\\ brausen. Qu einer Seit, ba baS fretube (Sie*

nieut {ebenfalls im 9ieid)e beS ©ultanS nod) eine fef)r

uubebeutenbe 9MIe fpielte, wirb ber twrnefjme gürft

mit bamafe meßeidjt berechtigter grof$errlidjer ©ering-

fd)äi$ung ber 2lnfid)t gewefen fein, baß man bie armen

©d)(uder, bie von außerhalb jugejogen waren, nidjt ju

beu Saften für bie (Spaltung beS StodjS fjerattgusie^en

brause; unb babei ift es nun geblieben. (Metta unb

Sperct finb nun aber faft auSfd)(ießlid) europäische ©tobte.

3Me bebeutenben ginanjinftitute, ber ©roßfjanbet unb

SUeinljanbel liegen burdjauS in ben Rauben ber ©uropäer,

unb es wirft eigentümlich wenn man Ijört, baß von

biefen feine Steuern erhoben werben.

®ie ©eutfdjen fpiefen übrigens in Sonftemtittopel

unb, wie idj glaube, im ganzen Orient feineswegS bie

fjeruorragenbfte Dvotle unter beu greinben, fte treten

(unter bie granjofeu unb (Sngfänber erf)eb(id) jurüd.
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2ludj in biefer 33ejiel>$utg bitbet ber greife unb alters*

fdju>a<$e Dften ben üodften ©egenjafc ju bem jungen

unb tljatfräftigen Sßeften. grüner foff e3 um bie

Seutfdjen in ber Sürfei nod) titet fdjlimmer befteüt ge=

roefen fein, unb erft in jüngfter Seit, nadj ben großen

friegerifdjen unb politif^en (Sretgniffen, bie aucf) bie

blöbeften Singen gefd^ärft unb bie beutfä)e SJtad^t Ijaben er*

lernten (äffen, Ijaben fidj bie Segriffe einigermaßen ge*

Kart. 3e|t weiß Qebermann in $onftantinopet roenigftenä,

baß Ärupp große unb gute Kanonen liefert unb baß

©eutfäjlanb gute ©olbaten §at.

Saß biefe ©rfenntniß fidj and) in ben entfdjeibenben

Greifen ober nötiger bei ber entfdjeibenben ^erfönticPeit

be3 Dberljerrn ©eltung oerfdjafft £)atr ift, urie man weiß,

buxä) bie Berufung einer äfaja^l befähigter preußifrfjer

Offiziere ju Sage getreten. Unferen SanbSleuten, bie

augenblicftidj nodj als tyafäaZ bem ©ultan bienen, ift

bie große Aufgabe pgenriefen roorben, im praftifdjen

Sienfte n)ie in ber Verwaltung ba3 türftfdje £eer p
reorganifiren, alfo ba^in ju nrirfen, ba^ ba3 ganje vor*

jüglidje Material im geeigneten $all in jtüecfmafjigfter

2Beife SSerraenbung finbe.

$n ber Slnerlennung ber £üä)tigfeit, ber ©enüg=

fantfeit, ber 3öi)ig?eit unb ber Sapferleit be3 türfifdjen
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©olbctteu ftimmeu äffe überein, uub eä ljerrjd)t anä) nur

eine Meinung barüber, ba£ au§> btejen üorjüglidien

©olbaten ein gewaltige^ ÄriegStjeer afferenter Drbnung

gefd^affcn werben formte, unb bafs (ebiglid) tief etnge-

lmtrjette 3JtiJ3ftänbe in ber 33erroa(tung unb bie uuge=

nügenbe gortbitbung unb (Sntwicfetung, bie Ijinter ben

mtfitairifdjen gortfdjritten ber anberen Sauber jurihfc

geblieben ift, bereu £eiftung£fctf)igfeit beeinträchtigt f)abe.

2Ba3 uufere mUitairifdjen Reformer in SBa^r^ett bi3

jefet erreicht fyaben, entjiefjt fid) natürlidj ber SeurtfjeUung

be» Saieu. Db fie in tfyren SBeftrebungeu nidjt auf

(Stritt unb Stritt twm SBiberftanbe be3 confenmtioeu

D3mauentl)iuu3, ba£ ehen immer am 2IItI;ergebrac^ten

flehen bleibt, befjinbert werben, ob ber @inf(ujB be3

^eimifdjen, ba3 ben gfremben, bie Stilen bcffer machen

wollen, natürlidj mit ungeratenem 2ftijBtrauen begegnet,

uidjt affmäf)(id) wieber ber überwtegenbe geworben ift

unb fdjtieftUd) aucij ba3 Vertrauen be3 Sultan^ in'ä

©dfjroaufen gebraut Ijat, barüber I)ört man mofjl bte3

unb ba$; aber idj werbe midj Ijüten, nad) meinen ober=

ffädjtidjen unb unmaJBgeblidljen SBaljwefpuugen irgenb

eine Weinung barüber abzugeben, $Die beutfdjeu SßaföaS

felbft bewahren in biefen fragen bie größte gurüd;*

Haltung, wie fid) ba§ von fel&ft t)erftef)t, unb iü) Ijabe
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e§> eben fo fe(bftt)erftänblid) bei meinen häufigen 33e^

gegmmgen mit ben Ferren Offizieren ängfttid^ sermieben,

in biefer Sejie^nng fragen ju ftellen, beten Seant-

tüortutxg üjnen fjätte 33erlegent)eit bereiten lönnen.

SBären bie Ferren jur 3eü weine» ^Aufenthalte»

in ^onftanttnopel aber aud) weniger aufrieben geroefen,

als fie mir erfdjienen finb, fo tjätte xd) midj nidjt barüber

genmnbert. Qu jener Seit Ijatten fie nämlid) fdjon feit

einigen SJJonaten in golge einer ©ifferenj prifdfjen ber

türfifdjen Regierung unb einem großen SBattfinftitute,

ba§ DertragSmäfcig bie 3af)lungen an bie beutfdjen

^afd)a<§ p leiften ^atte, feinen fetter bejogen. ^d;

muß fagen, bie Ferren nahmen biefe nad) unferen lanbe^

übttdjen Segriffen bodj gerabe^u unerhörte S3jatfa<$e mit

großartigem pl)tlofopl)ifd)en ©teidjmutlje auf. ©eitbem

finb nun mieber bis p bem Sage, an beut idj biefe

feilen fdjreibe, beinahe fünf Monate vergangen, unb id;

glaube, fie Ijaben if)r ©elb nod) immer nidjt bekommen.

©ie befanben ftdj übrigens im Sergleid) ju ben ein*

(jeimifdjen ©olbaten nod) in einer feljr beüorjugten Sage.

Siefe Ijatten feit langer ^ett, idj glaube feit über jwei

Sauren, feinen ©olb erhalten.

Sei einer folgen 3Sirtfjfdjaft erfdjeiut e§ benn

audj erflärltdjer, ba$ man auf eine Sagatelle, wie bie



125

Sefteuerung ber grembeu, feinen großen SBerÜj legt.

®ie dürfet benimmt fiel) wie ein DerfdjulbeteT Rawliex,

ber feine Siedlungen jroar nid;t bejaljlt, bem es bafür

aber and) nid)t barauf anfommt, wenn feine Ginnaljmcu

gefdjmälert werben. Gin paar Stoujenb ober ein paar

äJUllionen granfett ©djulben meljr ober weniger, baS

ift nun |iemß$ gleichgültig.

<gört man mit immer madjfenbem (Srftaunen von

biefen Singen, bie uns nacf; unferen ätuffaffungen als

unfaßbare Uugel)euerlicf)feiten erfreuten, unb fragt mau

irgeuö Qemanb, ber bie SBerljättniffe fo genau feuut,

wie mau fie ehm in ber %üxUi überhaupt fennen

(erneu fann, fragt mau: was fott beim barauS werben?

fo äucft ber Shtnbige bie Sldjfel unb lädjelt. 3)aS

ßtima von ßonftantinopel muß eine gefjetmnißuofle ßraft

befi^en, bie beru^igenb auf bie SReruen wirft. 3Jton

ift nidjt neugierig, man ereifert fidj uid)t, unb baS längs

fame £empo ber ©tnfjeimifdjen tljeilt fid) feljr balb aucf)

ben gremben mit.

ftidjts fällt beut fremben (Safte mefjr in'S Sfuge,

als biejer beljagtidje ©djlenbrian beS öffentlichen Sebens.

9fur feine Ueberftürjung ! Sitte SBelt gef)t langfam,

fprid)t langfam, bewegt fid) langfam. ©ie 9?ul)e, bie

für bie dürfen mit SSorneljmljeit unb SBürbigfeit unge=
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fctfjr g[etd£)6ebeutenb §u fein fdjemt, gilt i^nen als ba3

oor SlUem ©rftrebenäroertfje. ©eäroegen mögen fie aud)

bie gremben tttdjt leiben, ©tefe finb ifynen unange^

ueljm wegen iljrer ßebljafttgfeit unb igaft, fie erfreuten

in ifjrer ©efd)äftigfeit ben bebädjtigen Domänen ju

zapplig unb ju quedfilbern unruljig.

Sßafjrenb bie SBeltweifen unb großen ©tdjter unferer

Heimat bie unbefriebigte unb nimmer raftenbe Slrbeit

ate ba§ ljöd)fte menfdjltd)e ©lud preifen, erbliden bie

Orientalen bie irbifdje ©eligfeit im behäbigen 2tug==

ru^en, im gemädjtidjen feiern, im meljr ober minber

gebanfentofen Safjinträumen. SBenn man fie fo auf

ben niebrigen mit ©trol) beflod)tenen ©gemein t)or ben

6afe§ ftfcett ober an ben ©üJBen Sßaffern auf ben

£eppid)en forgen* unb bebürfnifctos auSgeftretft liegen

fieljt, töte fie iljre Gigarette, ben Sfdjibuf ober ba§

9Jargilef) mit jufrtebettem ©rnfte, ixCi $laue btidenb,

raupen, o^ne §u fpredjen, oljne ju fefen, oljne ftdj um

ben -Kadjbar ju flimmern, bann begreift man tootjl, baß

unter bie[em frönen igtmmel ba3 göttliche gaulenjen

feinen 9toj Ijaben mag. 2I6er man begreift fd)toerer,

mie btejeS füge 3?id)t<otl)un ben gebietenden ^orberungen

ber Sultur, bie tme eine feinblid^e 3nt)afion von allen

©eitert fieranbrängt, auf bie Sauer nrirb genügen formen.



127

@iu fdfjroer erklärlicher 2Btberfprud) geigt fttf) in=

beffen aud) l)ier. £)ie Surfen, bie in iljren Bewegungen

bie 9?uf)e über 2We3 lieben, fachten für ben Särm

üoffftänbig unempfänglich ju fein. @£ giebt leine ©tabt

ber SBelt, in ber von 9Jiorgen§ früf) bi3 jum fpäten

3lbenb fo furchtbar unb fo anbanernb gefdjrieen wirb,

wie in Äonftantinopel. Slbgefeljen von ber großen

Sabenftabt, bem riefigen Sajar, ber, wie man glauben

folfte, DoHfommen au3reicf)en müßte, um aUen 23e*

bürfniffen ber Käufer in Äonftantinopet ju genügen,

unb abgefeljen üou b^n jaljllofen Säben unb 9JJarftf)allen

bie in btefer ©tabt außerbem nodj in gerabeju t)er=

blüffenber 9ttenge twrfjanben finb, I)at Sonftantinope*

einen ambulirenben ©trafsenfleinljanbef, wie wof)l feine

anbere ©tabt ber Sßett.

3Son £age3anbrudj bi3 fpät in bie -Kadjt hinein

burd^ieljen in ununterbrochener Steige SSerfäufer, bie

alle erbenfltdjen SBaaren feilhalten, bie engen, frummen,

überfüllten ©trafen, unb jeber einjelne fäjreit feine

äßaaren au3, jeber in feiner eigenen SBeife. ©trafen*

au^rufer giebt e$ ja überall unb befonber^ in allen

©roßftäbten, ba3 wäre alfo mdjt3 §um Bernrnnbern;

aber ba£ @rftaunltd)e unb SSeläftigenbe ift l)ier bie
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3)caffe biefer 2lu3fd;reier. Qcf) wollte mir einmal baS

Vergnügen madjen, fünf üßinuten von meinem QoteU

fenfter au§> bie üerfdjiebenen ©freier ju jäljlen nnb ju

fpecialifireu, aber nadj wenigen Spinnten, afe idj jwifdjen

Diesig unb fünfjtg angelangt war, würbe mir bie

Qaäje langweilig. ®a£ ©djreien Ijört tljatfädjlidj ntc^t

einen 2iugenbltd auf, unb wenn man einigermaßen

©lud tjat, fann man in einer Minute jwanjig bi§>

fitnfnnbjwanäig uerfdjiebene ©freier an fid) vorüber*

jieljen feiert. Stile erbenflid)en Seben^mittel: WIM),

©emüfe, Dbft, Sadwaaren, $ifd)e, gteifd), barunter

Üederbiffen wie ^ammelgebärme, bie an langen ©taugen

jappetn, fiebrige ©üßigfeiten, ferner alle erbenfltdjen

(Stoffe jur Sefleibung, billiger ©d)mud, ©pietjeuge,

£epptd)e, ©pajierftöde — id) müßte bie Sifte ju einer

unenblidjen rnadjen, wollte idj einigermaßen twllftänbig

fein — mit einem SBorte, 2Me3, wa£ irgenbwie ver?

föufltdj ift, wirb in wunberlidjem, balb fdjnarrenbem,

balb ioljlenbem, balb Ijeulenbem monotonem ©ingfang

au§gefd)rieen. ®ie ambulanten ^änbler tragen gewöljnlidj

ben 23erfauf<otifd), einen ^oljen ©Kernel mit brei güßen,

auf bem Hopf unb, wem bie SBaaren nad) bem ©ewidjt

^erfauft werben, in ber ^anb eine Sßaage. ©inb bie

Serlaufggegenftänbe ju ptaferaubenb ober ju fdnoer, fo
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werben ^[erbe unb (Sjel bannt bepaät, bie gemäcpd)

f)inter bent fd^reienben $ert einljertrottetn.

Äonftantinopet weift atfo %ux Unterfdjetbung von

anberen ©tabten, in benen ja audj gefdjrieen wirb, bie

wenig angenehme 33e[onberljeit auf, bajs Ijier ben ganzen

£ag über her ^ug ber wanbelnben unb fjanbelnben

©freier ein ununterbrochener ift. SBie im ©änfemarfd;

folgt ber eine auf ben anbern; unb wenn man fie fo

fieljt, wie fie tangfam unb gebanfenlo3 baf)in|($(enbem unb

alte 2lugenbli(fe i^r abfdjeutidjeä ©ejofjle au^fto^en, fo

mödjte man fie für blöbfinnig Ratten. ©ajju fommt

nun nodj ba§ SBagengeraffet, ba$ ©freien ber 5ftttfd).er,

in ben Slbenbftunben ba$ bonnerartige ©eräufdj, baS

burdj ba3 £erablaffen ber metallenen Qatoufien üerur*

fadjt wirb, ba$ Reuten unb Seilen ber «gunbe, ba§> am

Sage fdjon xeä)t läftig ift, in ber SKadfjt aber oft

gerabeju unerträglich wirb, unb, bamit audj fonft bie

näd)tltd)e divfye nidjt in att^u fd^roffem SBtberfprud^ jum

wüften £age£lärm ftefjt, ba3 regelmäßige Slufftopfen ber

2Bäd)ter mit bem metallenen feulenartigen ©tode auf

ba3 ^flafter . . . e§ ift red)t erbaulicl;! 2öä!)renb

meinet ^Aufenthaltes in Äonftantinopel, ber in ben Zeitigen

SKamajamSUtonat fiel, würben, um ben lüfjnften Sin*

forberungen ju genügen, bann noäj ju beftimmten

$aul Stubau, 2fag bem Orient. 9
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Stunben mitten in ber 9tad)t ftanonenfdjüffe abge-

feuert.

®ie £unbe! 23on allen Unannehmlichkeiten unb

Dualen ber (Straften in Honftantinopet finb mir biefe

bie TDtbertoärtigftcn gewefen. Qdj E)abe von früher

Äinbljeit an für unfere guten, treuen, mutigen £mnbe

eine ftarfe Zuneigung befeffen, aber in Äonftantinopel

bin idj an meiner ^unbelieb^aberei irre geworben. 63

i[t ein mibertüärttg uerfornmeneS ©efdtfedjt ! ©ie

fdjeuJBlidjen Äöter, bie fid) rubetweife in ben ©trafen

Ijerumtreiben, temperamentlos unb unfagbar faul, fjerrenlo»

unb olme Ergebenheit an irgenb eine beftimmte ^erfon,

bie in jebe§ $etterfenfter liineinfdjnüffeln unb bie $el)ridjt^

Raufen in bieten ©äjaaren umfielen unb mit ifjrer

©d^nau^e unter bem ©djmu£ baS etraa nodj Serje^rbare

tjerau£tt)ül)ten, bie von Ungeziefer wimmeln unb fid)

beftänbig jucfen unb fdjuppen, bie un3 ben 2Beg t>er*

fperren unb mä)t einmal ben 2ßagen au§ bem SBege

gefjen, bie überall Ijerumliegen, auf bem Sürgerfteig,

mitten in ber ©trafte, mit ©d)it)ären bebecft, mit räubigem

gelt, feljr oft üerftümmelt, mit brei Seinen — benn

e£ ift ganj natürlich, baf$ fie beftänbig überfallen

werben — biefe £unbe von ^onftantinopel finb unge-

fäfjr bie eWfjafteften ©efd)öpfe, bie id) je gefefjen l)abe.
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3ie fütb geiuöljultd) mittelgroß gottig betjaart, mit Ijalb-

langen Dljrgeljängen unb jiemlidj fpiisen ©djnaujen; fie

feljen alfo etwa wie ganj oerfümmerte SBolfStjunbe au3.

£)ie meiften Ijaben eine fdjmufctg gelbbräunlidje gärbung,

burdj bie fie fid) von ben $eljrid)tf)aufen, bie bie bevor*

jugteften 511 iljren ^utjeptägen mäfjrenb be^ gangen

£age3 erliefen, faum unterfdjeiben. S)en lieben langen

Sag liegen fie getüöfjntid) irgenbwo auf bem Sßftafter

nnb fcfjlafen. Sluf einmal l)ört man bann ein furcht-

bares ©equietfdje, bann ift fo ein uugtüdlid)e£ Sieft

überfallen ober getreten worben. ©ie finb furchtbar

feige, unb gälte, wie ein neulid) angeführter, ba§ ein

getretener iQunb nad) bem, ber iljn aerlefct Ijat, geknappt

fjabe, gehören ju ben (Seltenheiten.

SlUe jungen Spiere finb fonft, wenn nidjt pbfdj,

bod) menigftenS pofftrlid) unb fomifdfj; aber audj biefe

t)erföf)neuben ©igenfdjaften finb ben «Sgunben von Ron-

ftantinopel oerfagt. ©ie ganj jungen Äöter, bie man

in ben @den herumliegen fiel)t, finb gerabe fo fd)euf;tid)

wie bie älteren, unb fie Mafien in ifjrer bummen Unbe=

(jotfentjeit gar nichts !Müf)renbe3.

Sie ^unbe finb, wie man weife, bie nädjtlidjeu

©trafeenreiniger von Äonftantinopel. SBenn am Slbenb

nad) guter orientalifdjer ©itte bie ßüdjenabfätte unb

9*
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alte mtberen 'Singe, bie im igaufe uid&t ju gebrauten

ftnb, auf bie Strafe geworfen unb ba §u Raufen ju*

jammengefeljrt werben, bann beginnt ba£ Seben biefer

etenben Kreaturen, bann fammeln fie fiel) um biefe Raufen

unb fu^en if)re 9?af)rung. SDabei fommt e3 natürltdj

ju Streitereien unb Seilereien, unb fo f)ört man bann

beftänbig in her -ftadjt.ein fürd)terliä)e3 ©ebetl.

®ie §unbe f)aben, wie man in ^onftantinopel be^

Rauptet, iJ)re befonberen Sejirfe. ®ie einzelnen SBrüber*

fdjaften fennen fidj gemj genau, unb wenn ftä) ba ein

hungriger £unb au3 beut 9?aä)barbe3irf einfd)leidjen will,

fo wirb er beinahe §erriffen. @3 werben twMommene

Sdjlaäjten geliefert jwifdjen ben Sötern ber t)erfd)iebenen

Sejirfe. ©ine foldje Seilerei f)abe iti) einmal mit an*

gefefjen. @3 war ein ©eljeul, ©ebetle, ©equietfdje, ba£

fidj fürdjterlidj anhörte, unb woljt breiig bi£ merjig

,<gunbe §erffeifc§ten ficij mit unbefdjreibtidjer SButl). ®a

trat irgenb Qemanb ba^wif^en, idj glaube, e3 war ber

2Bäd)ter, unb fc^affte mit einigen wo^Igegielten ©plagen

Orbnung, unb all biefe Kläffer tiefen winfetnb baoon,

in ber nackten Minute mar 2Ilte§ wrieber ruf)ig. 9JUr

würbe beim 2Inbtid biefer borftigen, sottigen, gelben

Ungeheuer ganj übel unb welj; aber bie Surfen unb

auü) bie ©uro^äer, bie auf längere 3eü ober bauernb
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ifjreu ai>o(jnfitj in ftonftcmttttopet neljmen, fdjeinen nicfjt

nur ba$ ©efüljt be3 2Btbernri([en3, ba3 jebem gremben

aufftetgen mufr, uottfommen überuntubeu ju t)äben, fte

empfinben für bieje gräg(id;eu STjiere, weil fte eben

uüi^id) ftnb, fogar eine genriffe
<3uneiSun 9 > man t^ut

üjnen nie etroa^ ju Selbe unb gefyt, wenn fte mit ifyrer

ganzen breite, oft in großen Raufen, quer über beu

fd)on of)ne£)in genügenb engen uub 6efä)roerlicf)en 2Beg

liegen, üorftcfytig um fie Ijerum.
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Huf öer Brücfe bes ©olöenen f}orns.

SBibcrft)rüd&c. — ®ute§ unb frfjlc^tcs Sßetter. — £a* treiben

auf ber SBriidEe. — SBltcf auf Stambul.

6» giebt faum eine ©tabt unferer bewohnten 6rbe,

über bie bie Urteile fo weit au3einanber gingen, tote

über SonftantinopeL $ür bte (Stnen ift (ie bie fcf)öufte

aller ©täbte, bie gerabeju umuafyrfdjeinlid) ^errlicfje 23er=

nrirfüdjung traumhafter SÄärdjennmnber, für bie Slnberen

ba3 fdjmufeigfte, elenbefte, tmberwärtigfte unb üerroinfeltfte

fteft, ba§> e£ giebt. Unb ba£ ©ettfame ift, bajß biefe

beiben in fdjroffftem SSiberfprudje jueinanber ftetjenben

Urtljetfe gleichermaßen berechtigt finb, ba§ fid) biefe an-

fdjeinenb unt)erföt)nlid)en ©egenfäfee fogar vereinbaren

(äffen. Q$ Rubelt fid) eben nur barum, nrie man

i\onftantinope( fiefjt unb von wo au3 man e£ fteljt.

Qdj Mibe mir uid)t ein, einen fef)r originellen ©a£

aussprechen, wenn id) fage, bajs ba3 SBetter bei jeber

Steife eine bebeutenbe 9Me fpiett, unb baß bie (Sinbrüde,
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bie man von beut leiten gewinnt, feljr raefentlid) burdj

baä SBetter beftimmt raerben. SCber nirgenbrao ift mir

biefe aflftagltd)fte aller fragen fo entfdjeibenb erfdjienen,

wie gerabe Ijier. Db bei trübem Sidjt tram bebecften

&immet ber Stegen fällt, ober funfelnber Sonnenfäjein

Dom golbbnrc&jitterten 2ljur ftraljlt — baS bebeutet für

^onftantinopel ntdjt nur Diel, es bebeutet 2ltfe§.

(Sin Siegentag in Äonftantinopel ift fäjredlid). 2Iuf

bem rauften ünüppelbamm, ber fidj mit fiebrigem fiotl)

überwogen fjat, rut|c£)t man beftänbig aus. ©ie ganje

SDWfere ftarrt uns aus ben grauen unb |äj3lidj bunten

Käufern, bereu graben ftdj faft burdjraeg im guftanbe

ber grenjenlofen Serraafjrlofung beftnben, entgegen, ©ie

aufgeteilten unb aufgerauhten M)ridjtt)aufen überjiefjen

hen 33oben mit einem raafjren Seppidj von ©djeujstid^

feiten, auf bem fidj bie triefenben, raiberraärtigen fiöter

raäljen. ®ie frummen unb engen ©äffen üergegen-

raärtigen uns einen Snfianb, ^r uns Gulturmenfdjen

in eine üöttig abgetane SSergangenfjeit jurü(foerfe£t, in

eine 3eit, in ber man von ber SSidjtigfeit ber munici=

palen 9ttajBnaf)men nod) feinen Segriff fjatte, unb in ber

baS SBort ber öffentlichen «gijgiene nodj nidjt gefprodjen

raar. Söir trauen unferen Dfjren faum, wenn rair von

unferm Segleiter t)ören, ba£ rair uns jefet in ber £aupt*
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aerfefirSaber, in jener Strafe befinben, bie ben ftoljen

•Kamen „Grande nie de Pera" ffiljrt. greüid) fielet

man an einigen ©teilen, baf3 ein fdjüdjterner SBerfudj

gemadjt wirb, bie (Strafte jn erweitern — nnb ba§

Unternehmen wirb bei bem regen UnterneljmungSgeift

ber Surfen triel(eiä)t auä) in einigen ^a^unbertcn ju

gutem ©übe geführt werben —
;

freiließ fietyt man f)ie

unb ba au£ ben verfallenen Sammerbauten einige t>or*

neunte unb fdjöue ©ebäube aufragen, bereu fidf) leine

©ro^ftabt ju flauten brauste; freilief) fiefjt man audj

2äben, bereu ©djaufenfter erlernten [äffen, ba$ bie 33e^

fifeer ben großen 3ttagajtnen ber Regent Street, ber

nie de la Paix unb ber Seipsigerftrafte nacheifern

wollen. 2Iber neben biefen 3Äarftrungen be§ gro£j=

ftäbtifdjen ©lanje^ finbet man in biefer Grande rue

de Pera, bie vom (Mata^urm h\§> jur igötye, wo

fidj bie Slrtifferiefaferne unb bie beutf^e SSotfdjaft be=

finben, lEjinaufttettert, ben ganzen ©djmubbelfram be$

[äffigen unb trägen DftenS: ©djutt* unb Srümmerfjaufen

unb alte Saratfen, bie über SRadjt einftürjen fömten.

2luf weite ©treden finb bie Käufer fo btdjjt aneinanber

gerfiät, ba$ fiel) ba ber SSerfeftr beftänbig ftaut. -JUrgenb-

wo ift auäj nur ber 33erfuäj gemalt, burä) äußern

©äjmuä ber ©timfetten bie Sßtjtrfiognomie bec Strafte
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ju uerfdjönen. Det eütjige Slrdjtteft, ber Ijter gewaltet

[jat, ift bie bummfte Sroetfmäfjtgfeü. 2Ber an einem

redjt fjäfttidjen Sage (icf) ba3 abfonberlidje Vergnügen

bereiten wollte, bie gaKoniergaffe, bie -KeuiuannSgaffe,

ben tröget, bie gtj^erftrajge unb ctfmlidje in unfere

3eit Ijineinragenbe ana^roniftifdje Ueberrefte be<3 Der-

fdjnmnbenen 2ttt;53erlin — wer fid) ba£ 3>ergniigen madjen

wollte, biefe fdjmu|igen, engen abfd)eu(id)en ©äffen jn

bürdeten, würbe ftd) eine fefyr gnte 33orftellung t)on ben

Jfeijen ber Grande nie de Pera, ber ^anptftra^e be3

europäischen Äonftauttnopel, machen lönnen. @r mü^te fidj

nur ju att ben üerftimntenben ^äftlidjfeüen ber Umgebung

nod) tnel fc^tec^tere^ ^ffafter unb bräunlidje klumpen von

(ebenben £unben ^injubenfen.

traurig unb fd)wer liegt ber graue Fimmel über

aß biefem 3Buft unb 9ftatfd), unb wenn ba3 3Iuge fid)

nnberwärtig abwenbet von all bem Unratlj, ber ben

Soben bebedt, dou ben Sterben unb ge^en, beut

Äefjridjt unb ben £unben, unb ber Slid ftd) fjebt, fo

fällt er auf graue SBänbe, bie abgeblättert finb, ober

auf gefd)tnad(ofe Suntfjeiten, bie in ber ungünftigen

^Befeuchtung nodj fdjäbiger unb nod) t)erftimmenber rairfen;

nnb ba, wo ber 33(id weiterfdjweifen fann, Derltert er

ftd) in eine graue uerfdjwommene Sraurigfeit. Qann
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bemädjttgt fidj wo^t be£ gremben eine tiefe lieber-

gefd)lagenljeit. 3)tan rotrb ganj fd)mermütl)ig; unb feljrt

man bann ijeim in ba3 ungemütf)(id)e «Sgotelsünmer,

bann befd)teid)t un§, audj wenn mir gar feine fertig

mentale Veranlagung tjaben, bodj eine merfroürbige §eim*

mefylidje Stimmung, ein „tf)örid)te§ ©eljnen", rote e§>

,<geine nennt, unb mit ungewohnter 3örtlid)!eit gebenden

mir be3 rotten «SgaufeS mit bem tueredigen Sljurm in

ber ^önigftrafse, be3 brauen gordenbed unb ber forgen^

ben £üter unferer ©tabt.

ftun aber brid)t bie ©onne burdj. Unb ntdjt nur

in ben 3Äärdjen befifet biefe3 Ijerrlidjfte ©eftirn bie Sauber

=

fraft, bie Unfyolbe ber S^ad^t ju vertreiben. 9lun burdj^

fluttet all biefen Jammer, att biefen ©djmufe, aü biefe

£äj3(id)feit ba3 lieblidjfte golbige £id)t, unb 3We3, roaä

uns üerftimmt, angeeMt, abgeftojsert tyat, 2l(te§ ift roie

burdj einen gauberfdjlag üerfdjnmnben. 3ttte§ gleißt unb

glänzt, felbft ber ©djmufe auf ber ©traße. 2)a3 23unt=

farbige roirb nun (adienb unb Reiter, ba3 ^erfaltene,

Verlumpte wirft auf einmal materifd) intereffant unb

fd)ön. ©er Slid auf ba£ unt)ergteid)lid) fdjöne 331au

be3 <gimmel3 entfdjäbigt un3 reid^tid^ für alles Ungemad),

ba§ uns jefct finbifd) unb fteinlic^ erfdjeint im SSerfyältnift

ju ber um>ergtetd)Kd)ett ©djönf)eit bes ©an^en. Unb
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wenn mir oou irgeub einem fünfte aus einen freien

3Iu^6Iic£ gewinnen, fo fel;en wir oor uns ba*§ berücfenbfte

Stäbtebüb, baS ftdj nnr erträumen (äf3t: bie ftuppelu

nnb ©pifeen, bie bnnten ©teinmaffen, in grofcartigfter

äBitfttug aufgetürmt, fnnfetnb nnb btifeeub auf beut tief

=

blauen jQtntergrunbe.

2BaS fdjöneS, was fc^lec^tes SBetter ift, baS weift

man nur in ^onftantinopei. ©o oerpeifetub trübe ift

uirgenbs baS ©rau ber SBolfen, nirgenbs fo ;$tmt&tg

ber ©dfjmufe, nnb nirgenbs fo najs ber Siegen. Siber

fo golbig fäjeint auä) nirgenbs bie ©onne, nnb nirgenbs

ift ber Fimmel fo blau, £ier ift in 2ßat)rf)eit bie Sonne

ber SJiibaS, ber SlffeS in (Mb uerroanbelt, was er berührt.

Slber noä) wichtiger als baS SSetter ift ber ®tanb=

punft, oon bem aus man ßonftantinopel betrautet. 3ft

mau in ber ©tabt, fo begreift man lebe, auc^ bie abfättigfte

nnb unbarmfjeräigfte Äritif; fiefjt man aber bie ©tabt

von auften, fo begreift man eben fo gut bie Steuerungen

ber fdjranfenfofen SBegeifterung nnb bes rollen SntjücfenS.

©en beften Ueberblicf über Sonftantinopet, über

bie wunberöerrticfje ©tabt, wie fie fidj eben barftettt,

wenn man nidjt buräj bie fc^aubertjaften ©trafen gu

gefjen brauet, gewährt bie neue SSrüd'e, bie £auptoer=

fefyrSaber jwifdjen ben beiben ©tabttfjeifen, bie man baS
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europäifdje ^onftantiuopel nennen bürfte: ©alata unb

^era, einerfetts, unb bem alten türfijdjett ©tambut auf

ber anbern (Seite beg (Mbenen ^ornä — ein Sßunft,

wie e£ feine3gleiä)en faum nod) einmal giebt.

2lu3 bem übertebenbigen treiben tjon (Mata tritt

man auf bie 33rüde, auf bie ftdj bie SKenfäjenftrömungen

von ^ßera unb ©data von ber einen unb von ©tambul

von ber anbern Seite ergießen. Unferm europäischen

Singe fällt urieberum vox Slltem zweierlei auf: bie 33unt*

£)eit be§ ©emätbe£ unb baZ bebäc£)tige Sempo. 2We

©enblinge be§ 9J£orgenlanbe§, nid)t be<§ fernen Dftenä

— idj erinnere midj faum, 6£)inefen unb Japaner ge-

feiert ju fjaben —, bagegen ba§ ganje malerifdje ©efinbel

be3 3JJttte[ntccr§, von Stteinafien, Slfrifa, üom Strdjtpel,

^aufafxer unb Sßerfer, Sfdjerfeffen, Slrmenier, ©rieben

unb alle Stamme ber Salfanfjalbinfel wogen i)ier be-

ftänbig in bebäd)tiger farbiger $tutljung auf unb nieber.

®a fieljt man jerlumpte £agetöl)ner unb l)oI;e SBürben-

träger, namentlich ©eifttiäje, unter biefen bie fdjroarjen

^Armenier mit bem tangroaltenben ©Fleier, geroöljnitdj

feljr fäjöne $öpfe mit langen SMbärten unb unge-

fä)orenem ^auptljaar, ba<3 hinten am Valien unter bem

fdjtMrjen £alar tjerfdjnrinbet, ben $opf bebest mit bem

eigentt)ümtiä)en runben, Ijoljen, fteifen SBarett ofyte
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Sdjirm, bas bent SJräger afferbingS beu (Stempel be3

3Bfirbet>offen unb öebeutenben aufbriicft ; baneben türftfdje

9JMaf)§, faft ausfdjüefelid) fdjmädjtige gebeugte ©eftalten

in äu^erfter SBemad^Iaffigung ber Kleibung; 35ern>if(^c

mit ben fjofjen gitjmufcen, in langem, faltenreidjem ©e^

wanbe, über ba3 bisweilen nodj ein baujdfjiger kantet

getegt ift — unter biefen gan§ junge Seute, bie faum

beu elften glcmm an Sippen unb Kinn jetgen —

;

9)tönd)e in t) erbitterten Kutten unb barmherzige ©djroeftern.

£a fiefjt man alte jübifdje £änb(er mit forgenfdjwer ge-

turntem ©eftdjt, ben Kopf mit buntem £utf) umnmnben,

jertumpt unb jerfefet; basnrifdjen fdjroarje ©unu^en in

europäifdjer Stadjt, bie fiäj in biefem ©eroü^l t)on

ftaubig abgetönter Sunt^eit fäjon burä) bie auffaffenbe

©auberfeit ifjrer fdjroarjen Kleibung, be§ bis oben ju*

gelnöpften f^roarjen 9?od^
r bemerlbar machen. 2ßer

einen einzigen (Sumtdjen gefeiert tyat, erfennt beffen

ÖetbenSgenoffen unter taufenb ©djn)ar;$en lieber. Sie

t)om (Sultan angepeilten, tjermufyftdj bie fdjönften, setdjnen

fidj alle burdj ungewöhnliche Körpergröße aus. S)aS

bartlofe ©eftdfjt ift ffeifd)tg, mit biefen nmlftigen Sippen.

Sie Seine ftnb im $Berl}ä(tnif$ jum Dberförper unge=

it)öf)n(idj lang unb Ijaben bie fogenannte X^orm, bie

Ruften finb ftarf, bie Haltung ift fäjlaff unb tjäßtid),
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ber diMen frumm. ©ie fdjteifen bie $üfje beim ©eben

nadj fiel) unb Ijaben einen nriegenben toatjäjetnben ©ang.

©er Kopf ift mit bem rotten gej bebeät. ©onft finb

(ie, nrie gefagt, ganj fdjtoarj unb mit auffaftenber ©auber-

feit geKeibet.

3fn biefeS ©ennmmet oon feltfamen unb auffaHenben

(Srfdjeinungen mifdjen fidj nun bie Orientalen unb bte

europäifdjett 2Infiebler. $on ber türlifdjen Straft ift

in ©tambul bei ben Scannern im ©rofsen unb ©anjen

nidfjt triet übrig geblieben. greilidj ftef)t man f)ie unb

ba nod) ben langen weiten dloä mit ben furjen weiten

SIermeln ober bie Qatfe mit <Qängeärmeln, bie baufd)ige

ipofe, bie an ber igüfte von einem ©Ijawf gehalten wirb

unb ben Durban; aber biefe (SrfMeinungen gehören fdjon

3U ben ©ettenfjeüen. 3)ie Reiften fjaben ben fdjn>arjen

9?o(J mit bidjt aneinanber fteljenben Knöpfen unb niebrigem

©tel)fragen angelegt, unb faft auSnatynteloS tragen fie

ba3 gej. Sßenn in bem bekannten Äoftümroerf „®ie

£rad)ten ber SSöHer" oon 9Kb ert Kretfäjmer unb dxo^x-

bau) behauptet wirb, bajs aufjer bem 3Btfitär SBiemanb

bie europäifd)e £rad)t angenommen l)abe, ba§ ber Surfe

naä) wie oor ben Surbau trage, weite faltige £>ojen,

rotlje leberne Pantoffeln, $aäe ober furjen 9vO(f mit

un^äljügen Knöpfen, um bie Stifte ben breiten ©fyamf,
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unb als llebergetuanb beu Äaftan, bafs alfo bie euro=

päifdje Stacht nod) feine iganbbrett Soben gewonnen

Ijabe, fo ift ba£ ein fe^r ftarfer Qrrtljum. 63 Reifet in

bem genannten SBerfe weiter: „®a3 $ej l)at nod) beu

meiften ©rfotg errungen, aber bte Qofyl ber Turbane ift

bocfj bei roettem größer. Straften (äffen ftä) einmal

uid;t cominanbiren." ©otriel 2Börter, fotriel Ungenauig=

feiten. 3Me europäifäje £rad)t f)at bie orientatifdje in

.Uonftantinopet natjesu DoUftänbig Derbrängt, unb wenn

man einmal einem Satrbanträger begegnet, fo fann man

dou (BIM fagen. ©ie ortentalifd)en SBeib erfragten ba-

gegen fjaben fidj atterbings aud) in ^onftantinopet jtemlidj

rein erljalten. Wlan befommt dou biefen auf ber Strafe

freiließ nid)t tuet mel)r p feiert, als ba§ mantelartige

£bergewanb, ba£ wie ein baufd)iger ©omino ausfielt.

GiS bebedt beu ganzen Äopf t)on beu Slugenbrauen an

mit einer Strt $apuje. Um bie £üfte ift e£ jufammen*

gefdjnürt, unb e<3 reicht bi3 ju ben ünödjetn fjerab

Sie Sterine! finb weit. 3ttit biefen unb bem SBorber*

tljeil biefeS bannigen (SewanbeS bebeden bie Sutrfinneu

ben unteren Sljeil be§> ©efid^ts, fo ba§ nur bie Singen

frei bleiben. ©a3 ©ewanb ift gewölmlid) au§ bünnem

©etbenftoff fjergeftellt unb oft in feljr lebhaften garben,

namentlich faffrangelb, Ijellblau, borbeaurrotl) unb Diolet.
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©er äßinb fefet ftd) leidjt in biefeä flatternbe weite

©ercanb unb giebt ben ©eftalten bie fonberlidjften 6on=

turen. SDiefe üermttmmten bunten (Srfcfjeinungen beteben

ba3 fcfjon fo mannigfaltige 33i(b nodj in gang befonberer

SBeife. Sfabere, nament(id) bie «gübfdjeren unb jüngeren,

Sieben ntdjt ben fcibenen 3Kantel über ben Äopf, fonbern

fie umlüden ©tirn unb igauptEjaar mit einem metjr ober

minber bieten ©dreier, ber ttneberum nur ben unteren

Xijeil ber Stirn unb bie Slugen frei läjst, 3^afe f Dtyren,

SBangert, Sippen, 9flunb unb $inn aber bebest, ©iefe

fefjr fteibfame 33erfä)leierung Ejat bei einigen eigentlich

nur einen fymbolifdjen S^arafter. @3 gehört in biefem

gaKe fein befonberä geübte^ Sluge baju, um unter bem

burc^fid^tigen ©emebe bie Siebliätfeit be§ ©efidjtä ju

ernennen, unb e3 befinben fidj unter ben £ürfinnen,

bie xä) gefetjen fyabe, urirffidj einige auffallenbe ©d)ön-

Reiten. 9Kan Ijat mir allerbingS gefagt, baft bie türfifcfjen

$rauen in ber getieften 23ent)ertf)ung aller möglichen

fosmetifä)en Mittel hinter ben genriegteften ^ariferinnen

nid)t jurücfbleiben.

SDiefe bunten -ättenfdjenmellen wälzen ftäj t)om

frühen 9Äorgen bis jum ©inbrud) ber !Kadjt über bie

Srücfe. ®a liegen bann nodj in größeren unb mäßigeren

3lbftänben in fä)auerttdjen SSerftümmetungen unb in einer
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aSertt)af)rfofung, oon ber man fidj gar feine 33orftelIung

madjt, bie SBettler unb Krüppel an ben Pfeilern unb

galten itjre fdjaubererregenben $erunftaltungen ben Soor*

übergeljenben entgegen, mit iämmertidjem SBinfeln [um

2llmofen bettelnb. Sabei raffeln SBagen aller 2Irt,

3flietl)3futfcf)en, ©quipagen unb Saftfu^rroerl, über bie

SBrücfe, Leiter ju ^ßferb unb ju ©fet fommen in lang-

famftem £rab an un3 vorüber, unb wenn un3 ba$ ©lud

begänfttgt, fo feljen nur audj einmal ein ed)t turfifdjeS

©efäl)rt, ba$ in feiner gorm mit bem lebernen ©djirm*

baä) eine gemiffe SteJjnttcfjfeit mit unferm SEljorroagen

unb ßremfern l)at; nur ift e3 im 2fafpu|j mel gtänsenber.

SDie ©eitennmnbe finb reid) tjerjtert, buntfarbig unb oer^

golbet; e§> roirb von jroei Dd)fen gebogen, bie oben am

£alfe rjolje gefrümmte (Stäbe mit mutigen rotten

33iifd)etn tote ein ©locfenfpiet tragen, ©ie Äutfdjer,

bie mit ber Sleganj be§ 2Bagen3 in iljrem 2teuf$ern

oft gar nid)t übereinftimmen, laufen neben ben Dcf)fen

Ijer. Sin ben ©üften SBäffern fie^t man biefe edjt türfifä)

nationalen SBagen jtemlid) oft.

3u biefem ©enrimmel oon abfonbertidjen Sftenfdjen-

ftnbern, von gieren unb Sßagen fommen natürüdj noä)

bie unoermeiblidjen 3Serfäufer, hie audj l)ier iljre Söaare

feilhalten, bie ©Ziffer, bie bienftfertig ifjre munberooHen

Ißaul Sittbau, 2to3 beut Orient. 10
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flehten JMlme, bte RaiU, anbieten . . . man fann ftdj

fanm ein reijtJoHereg nnb eigenartigere^ 23ilb menfdj^

lidjen Seben<8 unb £reiben3 anomalen. ®abei nrimmett

bie bliebe von un§ä£)Iigen ©ampfern nnb ©egelfdjiffen,

t)on gifdjerböten nnb Mmen. $u nnferer Sinlen hahen

mir ben £anbel3f)afen be3 ©olbenen igorn^, gn nnferer

dienten ben 33o3pom§, nnb brüben fefjen nrir bie afia*

tifdje JRüfte mit bem fd)ön nrirfenben ©fntari, über ba3

bie fdjroarsen ßppreffen fidj neigen, hinter nn§ liegt

©atata nnb $era nnb t)or wt§ ba% von Ejter an£ nn=

t)erg(etdjlid) farbige nnb fd)öne ©tambnl. $mmer lieber

treibt e§> un§> anf biefe 33rüd;e, nm nn3 an bem ent*

iüdenben Panorama anf£ 3lene jn erfrenen.

Sei bem 33erfnd)e aber, biefe mächtigen nnb tiefen

©inbrüöe in SBorten nriebersngeben, fitste id) bie rolle

Unjntängfid)!eit meiner $raft. Söul iü) bte ©mpftn^

bnngen, bie iä) empfangen fytbe, in Sßorte fleiben, fo

bin iä) roofjt ober übel genötigt, ba3 jn mieber^olen,

voa$ iü) fdjon gejagt fjabe, n>a3 3lnbere gettri{3 xriel

beffer nnb einfcringtidjer gefdjilbert l;aben. 3$ fann,

wenn id) mir vox meinen geiftigen 2tngen t)ergegen*

nmrtige, wie ftdj ba$ alte ©tambnl anfbant inmitten

feinet impofanten fteinemen 9ttnge3, biefeä bnnte £änfer*

gerbet, in bem bie $trdjf)öfe mit ben fdparjen (Stjpreffen
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ttmnberbare Lutjepunfte Raffen, — tdj fann bie ge*

bieterifdjen2flo3feen mit xijxen kuppeln unb fd)lanfenfpti3en

Stürmen, bie leud)tenb Reifen ^paläfte am (Mbenen §om

unb am Bosporus, nid)t mit ©tttlf(f)tt)eigen übergeben,

unb idj fann audj feine anberen al§ bie fdjon taufenb-

mal bafür angeroanbten Seseidmungen finben. Qd) ge=

benfe unnriHfürlid) ber gelangwetlten grau in bem

franjöfifdien Suftfpiet, mit ber ber Sefer in biefem

2Iugenbtide eine unermünfdjte 2leljntid)feit fjaben mag, —
jener üornefynen ®ame, bie fid) bitter barüber befeuert,.

bajB man ibr nun feit fünf;$ef)n Qaljren bei jebem ätnlaft

bie Siebe in ganj benfelben 9Borten unb ^Beübungen

unb mit bemfelben 2tugenauffd)lag erflärt fjabe. 2lber

mid; tröftet bie Slntroort be3 9ttanne3, ber auf ifjre

Sefdjwerbe über biefe abgebrofdjenen Lebensarten fd)lag=

fertig entgegnet: „Soll id) Qljnen bie Siebe trielleid)t

auf fjebräifd) erfCitren? 9?atürlid) finb bie Sßorte unb

2Senbungen abgenufet unb serfdjliffen, aber ba* ©efiifjt

ift barum nid^t meniger neu unb jnng."

SDer (Sinbrud, ben ber grembe von Stambul

empfängt, menn er jutn erften Wtal von ber 33rüde

Ijinüberblidt, ift ein überiDaltigenber, unb Qebermann

glaubt, ba& SRtemanb vox iljm biefe (Stirnseiten fo tief

empfunben tjaben fönne. SGBitt er aber feinen ©efü^en

10*
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2lusbrucf geben, fo verfällt er unrettbar in ba§, voa%

fdjon f)unbertma( gefagt worben ift.

©te ©erajjpi^e unb bie xrier großen 9tto3feen, bie

mit erftaunlidjem geingefüf)! für fünftterifdje SBirfung

in richtigen Slbfiänben unb 2Ibftufungen errietet finb,

pacfen ben 23efdjauer gteidj im erften Slugenbtid am

mädjtigften. 3Me fdjmale SuriQe ^ex ©erajfpi^e liegt

ixt bidjtem bunftem ©rün vox un£. Qu ber STtefe am

©olbenen £orn jieljen ftdj wei§ fä)immernbe ©ebäube

entlang, xmb auf ber £öfye fteigt au% bem bunften

®rün ber mäd)tige ©eraj Stop Äapu auf. ©aneben,

ber SBrfiäe $», erljebt fid) ftolj unb großartig ber

Kuppelbau ber 21glja ©ofia, um ben viex führte

9ftinarep wie fteinerne ©djilbwadjen fielen, ©erabe

ber SBrütfe gegenüber, in ber Siefe, betyerrfäjt bie

9)lo»!ee ber ©ultanin SSalibe bie unterwürfigen Sauten

ringsumher, unb über ifjr, auf ber «gölje, thront bie

mäßige @uteimamef)=9Jfo3fee, ein 9iiefenbau, ber tum

jwei p^eren unb jwei niebrigeren 9ttinaref)g ftanfirt

wirb. ^wifdjen biefer unb ber 2tgf)a (Sofia, etwa in

ber 3Küte, ImU von ber SriuJe, ftefjt bie in ber

Sßirfung gebieterifdjfte unb bebeutenbfte, bie 3ÄoSfee

2K)mebije, um bie fedjg 9)?inaref)<3, bie in ber $orm unb

in ben 3Serf)ältniffen woi)( bie fcpnften aller 9)tinare£)£
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finb, 2Bad)t galten. Sie fdjlanfen Sljürmdjen, von benen

Dier je brei ©alerten unb bie beiben anberen je groei

©alerien fyahen, üerjüngen fid) langjam ju tan^enartigen

©pi£en.

Sie 3Äo3!een finb, wie man roeift, nid)t btog

©otte3£)äu|~er, fie bilben oielmeljr einen ganzen ©ompley

Mit frommen ^weden geweiften ©ebäuben: ju bem

eigentlichen SSetfyauje gehören große Siebenanlagen mit

3tnuenfü$en
f §ofpitä(ern, ©rabftätten für bie ©uttane

u. f. tu. ©ie finb geroötjnlidj von Säumen unb ©arten

umgeben. Qmmer befinben fid) außerhalb ber 3Jio3feen

an ben Säulengängen ober aud) in befonberen 2ln*

bauten jaljtreidje Grumten mit fließenbem Söaffer.

Senn man weiß, baft ber^fSlam tägtid) eine beftimmte

Slnja^l von 2Bajd)ungen uorfdjretbt, unb ba§ namentlich

fein ©laubiger ba<3 2Setf)au3 betreten barf, o^ne fidj

jiroor grünblid) §änbe, güße unb ©eftdjt gereinigt 3U

Ijaben. Siefe fe^r jroedmäfnge unb mol)ttl)ätige religiöfe

SBorfdjrtft §at jur golge, bajs bie Surfen, obgleich iljre

illeibung oft txm @d)mu£ ftarrt, bod) an tfjrem Körper

fefjr reinlid) finb, trieHetdjt ba$ retnlidtfte Sßolf ber SBclt.

Sie fdjer$afte $e|"djönigung, bie unfere ©dmüerfmfen

für if)re Unfauberfeit abgehen pflegen: e3 ift nur

auperlid;, trifft für bie Surfen tl)atfäd)lid) ju.



IX.

Selamlif.

S)ie Sßaföftc Xffixaofoatt, Solma ätagfjtfdje unb 33ei)Ier Set). —
SilbiS fitoSt — „3d) tnöcfjte bod) uidjt Sultan fein!" —
Selamlif. — 8üjfpemtng. — Sfofmarfdj her Gruppen. — $te

fdjtoarße ©arbc. — Sürdjgang be§ Sultan*. — Sie grauen. —
$arabe.

Sie (Srofjartigfeit be» ©täbteMIbeS, beffen ©igen?

artigfeit eben in bem ampf)itt)eatralif(^en SCufbau 31t

beiben (Seiten be3 SBafferS, mit ber umnberbaren Sßrofi-

lirung burä) bie kuppeln unb ®pi|en, unb in ber

einigen Harmonie ber färben beruht, forme in ber

itnuergleidjtidjen Abtönung be3 Junten mit bem ba~

5tmjdiengeiprenMten Siefgrün ber Gijpreffen unb bem

blenbenbeu 2Sei§ ber Sftarmorbauten aus neuerer 3^
wirb nodj Derftärft burdj bie jum S^eü feljr impofanten

öffentlichen ©ebäube unb bureb bie jauberfjaften 3Karmor-

paläfte, bie in ber 3Tiefe an ben SSaffern be£ ©olbenen

£orn3 unb be» ^Bosporus liegen.

SBon jebem biefer fo fcf)ön unb märchenhaft roirfenben
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^Prachtbauten weife bie ©efd)id)te ober bie Sage fc^aurig

gefyeimnifpotte ©efd)id)ten ju ersähen, Qn einem btefer

mit reid)ftem Sdjmud gezierten ^radjtgebäube, ba3 fo

fjerrtidj au3 bem grimenben ^parS tjeruortritt unb fid)

im blauen 23o3poru3 fpiegett, wirb ber be3 %$xor\e§>

entfette 3Sruber be£ je|igen Sultan^, ber an Säufer-

TDaljnfinn leiben fott, gefangen gehalten. Sie 2Ibfper*

rung wirb mit orientalifdjer ©rünblid)feit burc^gefii^rt.

©er ungtudtidje Qnfaffe §at für bie 2Mt aufgehört ju

fein, ©in fiarfeS militcirtfdje^ ©etadjement, ba3 ba als

2ßad)e bient, vereitelt jebe 3Jcögiid^feit einer ßommunt*

cation mit bem entthronten ^errfc^er; nad) ber (Seite

be£ SBafferä §u finb überbte^ nod) Kanonen aufgepftanjt,

bie jeben 2fnnä!)erung3üerfud) som 33o£poru3 l)er mit

Grj unb geuer benrillfommnen mürben.

©iefer 3J?armorpa[aft, £fd)tragljan, ift im Stile

ber fogenannten neutürfifdjen 9?enaiffance erbaut, mit

überlabener Drnamentif, überreif an luftigem unb er-

freulichem SdmörMmert in feinen 23ert)ältniffen unb

in feiner nmnberbaren Sage von gerabeju beraubender

SBirlung. SSon ber fxnnoernrirrenben $rad)t ber inneren

^äume erjagt man SBunberbinge.

Sem £fd)iragl)an = $)3alaft fommt an malerifdjer

SBirfung nur einer gfeid^ : ber ^afaft ©olma Sagf)tfc^e,
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ber buxä) ein IjerrlidjeS ©ittermerf uom 33o£poru<o ab*

gefd^Ioffen ift. 2Iudj E)ter finb bie graben mit fteinernem

fraufem ©djttötfelroer! aanj überlaben, unb ein ftrenger

Sunftrtdjter totrb gerot§ feljr bered)tigte (Sinmenbungen

ergeben bürfen. 2Iber biefe marmornen ßapricen, in

benen fttf) bie Stile atter gelten unb aller Sänber

necEtfd^ unb fofenb umfdjliefcen, biefe (Säulenbauten mit

ifjren reijenben -Rtfdjen, mit itycen fein burdjbrodjenen

©alerten, in benen tmUfürlid) Wlotive be<§ maurtfdjen ©ttls

mit bem f)ettenijd)en unb ber itattenifdjen Stertaiffcmce

forglog pfammengenmrfelt finb, madjett bod) einen ganj

berrlidjen ©inbrucf. @g finb rvdtjxe ^Mrdjenfäjlöffer,

ju beren güf$en bie blauen SSaffer raufdjen, unb bie

im ®onnenfd)ein blenbenb mei§ von bem Uanen Fimmel

fidj loälöfen.

Sluf ber afiatifäjen (Seite wetteifert nodj ber Sßalaft

von Zepter 33er) in ber ©djöntyeit feiner Söirfung mit

ben eben genannten beiben Sßalaften. ©er 23ei)ler 33ep

Sßalaft, ber wtferm ungtüclttdjen Äaifer griebrtd) jur

Seit, ba er als Slronprinj ber ©aft be3 (Sultane mar, jur

Siefibenj überuriefen mar, ebenfalls ein meiner Sttarmor^

bau in orientalifdjem 9?enaiffanceftif, übertrifft bie beiben

t)orf)er genannten trietteidjt nodj burdj bie vornehme

3ütf)e unb ben ©efdjmaä ber (Stirnfeiten. Db biefer
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nnuergleidtficf) fc£)ön gelegene ^3radjtbau jefet benufet

wirb, fyabe id) nidjt erfahren fönnen.

Smmcr wieber wirb ber grembe baburdj überrafdjt,

wie fetten tfjm in Jlonftanttnopel genügenbe Slugfunft

auf bie nää)ft(iegenben fragen gegeben werben fann.

Stfan nimmt an, bafs in biefem ober jenem ber 33ogporu8*

Sßaläfte grauen beg Sultans in iljrer feltfamen 2tbge=

fd)toffenf)eit \fyc ©afein Derbringen, aber man weifc e3

nicf)t genau, 2Ille3, roa§ bie ^erfon be» Sultans be=

trifft, aiffes, wa^ feinen £au3ftanb angeljt, ift metjr ober

minber gel)eimniJ3üolL Sie Söenigen, bie oietletdjt barum

wiffen fönnen, werben oertegen unb fdjeu, wenn ba£

©efpräd) jitfälltg biefe fragen ftreift. @3 erfdjeint

unter biefen $erf)ättniffen beinahe üerwunberlidj, baf$

man überhaupt weiß, wo ber (Sultan refibirt.

$)a3 faifertiäje Calais, ber Slbig^toSf, liegt am

öftlidjften 6nbe oon ^onftantinopel, oberhalb be3

S£fä)iragf)an^alafie3, von bem e£ burdj einen bieten,

fdjattigen ^arf getrennt ift. Qu biefem ^arfe liegen

auä) üerfäjiebene £arem3, in benen bie bem gegenwärtigen

£errfd)er nää)ftftel)enben grauen, alfo feine 9Äutter unb

ba3 beoorjugtefte feiner SBetber, ifyr fürfttiä) eingerichtete»

£au3wefen l)aben. ©etbftoerftcmblid) wirb ber ^parf

von Silbiä mit feinen ©efjeimniffen ben ^liefen ber
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profanen entjogen. 2lud) bie tyotyen ©taat^würbenträger,

bie SBotfdjafter u. f. w., bte xjom ©ultan im ÄtoSf

empfangen werben, befommen bcroon nidjt metjr als

gerabe nötijtg ju feiert, alfo wol)l nur bie Söege, bte

jum ^ioef führen, unb bie ©mpfangsräume. £ier t>er*

bringt ber ©roj^err feine wenig beneiben3wertl)en Sage,

ein in ^errttdjfeiten lebenbig begrabener, ein ©efangener

in golbfunfelnbem Ääfig. ®ie fröfjlidje Stuffaffung be§

©tubentenliebeS:

B®cr (Sultan lebt in @au§ unb 23rau§,

@r tooljnt in einem großen £au§

23ott itmnberfd)öner 3RagbeIetn.

3$ möd)te bodj aud) (Sultan fein. . .
."

mit ber luftigen ©egenftroplje:

,,3)j)cf) nein, er ift ein armer 3Kamt,

(Sr lebt nacf) feinem 211foran,

@r trinlt nie einen tropfen %8tin.

3dö möd)te boc^ rrtdjt (Sultan fein!"

erweift fidj als reä)t wenig jutreffenb. 2idj, wenn es fid)

nur um ba§ Verbot beS SßeineS Rubelte! 2lber ber m*

glücfltdje 9flann fjat waf)rl)afte Höllenqualen ju erbulben.

SSon ber beftänbigen £obeSfurä)t gefoltert, Sitten mifc

trauenb, ofjne eine einzige Weitere ©tunbe, in feinem

eigenen ^palafte jitternb, unb bangenb, wenn er genötigt

ift, mit ber Slujsenwelt in Serüljrung ju treten, ju ieber

©tunbe be§ £age§ unb ber !ftad)t ängfttiäj bewacht unb
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bodfj md)t gefdjüfet — fo lebt ber gefürftete Jammer*

wann inmitten beS fceraufdjenben SuntS nnter bem

Ijerrtieften £immet, in ben foftbarften ©emädjern, von

aller Sßradjt unb <gerrliä)J;eit ber Sßelt umgeben, als ber

©lenbefte atter (Sterblichen. SSibentrittig wirb er all*

wödjentlid) regelmäßig einmal, unb außerbem nod) einige-

mal im Qafjre bei befonberS fjofjen gefttagen, aus feinem

SSerftecf aufgefdfjeudjt. 2ln jebetngreitag ift baS fogenaunte

(Selamtif, ber Kirchgang, ber Sag, an bem ber (Sultan

bie 231oSfeen befugt. @S Derfte^t fidj, bajs er es nidjt

gewagt fjat, eine ber fdjon oorljanbenen 9)ioSfeen ju be*

nufeen; er I;at ficfj trielmeljr eine befonbere SKoSfee in QilbiS

bauen taffen, in unmittelbarer !Kätje feines SBotynfifceS.

Sie 2IbfperrungSmaJ3regeln, bie an biefem Sage

getroffen werben, Ijaben jugfeidj etwas SieftraurigeS unb

Säuerliches. Um il)n, ben einen 3Jtann, bie paar

(Stritt von feiner SBoljnung bis jur 9)?oSfee gefahrlos

madjen ju (äffen — natiirlidj im Sßagen, ber gewöljnlidj

fogar gefdjloffen ift, unb um ben fo unb fooiele Seifige

ju 3?ojs mit bli|enbem Saniert umljerfdjwirren —

,

werben ein paar Regimenter auf bie 23eine gebraut!

©aS ganje (Stabttriertel wirb abgefäjnitten. ©a bieS

bie einige 3Högtid)fett ift, ben Sultan ju fefjen, fo vex?

fäumt fein grember bie (Gelegenheit, fidj ben Zutritt ju
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bem am ©tngange beS 3Ubt8*$ßarfe8, ber TOoSfee gegen=

über, liegenben feäuäfyen ju rerfc^affen. ©roße (Schwierig*

fetten macfjt baS nid)t. ®ie Vertreter ber fremben

dMfyte geben itjren (Staatsangehörigen mit großer 33e*

reitwittigfeit ©mpfefjlungen, unb biefe werben von ben

in ber 5orm f° üerbinbtidjen unb äUüotfcmmenben

türfifdjen 33ef)örben in artigfter SBeife berüchtigt.

(Sdjon ju friitjer ©tunbe entroicfelt fidj an jebem

greitag um ba£ ©tabbiertet von .QUbiS Ijerum ein

reges mititairifdjeS Seben. 2M3 jum lefeten Slugenblitfe

wirb eS geheim gehalten, ob ber (Sultan in bie Keine

von if)m felbft erbaute 3fto3fee fäf)rt ober in ber tiefer

gelegenen Sefc^iftafc^SKoSfee feine S(nbad)t t)errid)ten

toirb — SltteS aus gurtfjt vox Attentaten. Sitte SBege

unb (Stege, bie ju ben beiben 2ftoSfeen führen, wimmeln

Don ^polijiften unb Gruppen. Qu ben 33ormittagSftunben

werben atte (Straßen biefeS öftlic^en Streits t)on $on^

ftantinopet wie ein bebender 2öeg in $einbeSlanb

twttfommen militairifdj befefet. £>amit biefe Seibwadje

in großartigftem (Stile unb t)on unerhörtem Umfange

ifjre wafjre Sefiimmung nid)t attju aufbringlidj erfennen

laffe, ift mit bem $ird)gang eine regelmäßige Xxnpyen*

befxdjtigung uerbunben. SaS militairtjdje Stufgebot wirb

alfo unter bem SSorroanbe einer 23od)enparabe geftettt.
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2ßir burd)faf)ren bie engen Straften, auf beren

beiben Seiten Solbaten aller Sßaffengattungen ein

bid)te3 Spalier bitten. Unfer SBagen wirb einigemal

angehalten, aber wir gelangen boä) ofyne ernftfjafte 23e*

Heiligung fdjliefttitf) an unfer giel. SBit treten in ben

vergitterten, gefyetmnißooHen 3itbi8*5ßarf ein. 3U unferer

Siebten fefyen nrir bie fmbfdje, faubere Keine 3JloSfee,

bie ber gegenwärtige Sultan 2tbbul £amib ju feinem

Spriuatgebraudje errietet Ijat — einen gefdjmacfoollen

Kuppelbau mit nur einem 2Jiinarel). 3ur Sinfen be^

finbet ficfj ba3 Keine SMenftgebäube, beffen im erften

Stodwerf gelegene Zäunte ben von iJ)ren Vertretern

empfohlenen gremben jur 33eftd)tigung be3 Sdjaufpiel3

Dorn Sultan pr Verfügung geftellt werben. 3Bir finb

bie ©äfte be3 Sftonaräjen; man bietet un£ (Srfrifdjungen

unb Zigaretten an. ©ie genfter ftefjen ganj offen, unb

wir ijaben von ba einen fefjr guten Ueberblid: über ben

gefammten Sdjauplats.

©er spiafe vov bem ©itter jum ?ßaxh, über ben

wir ehen gekommen finb, ift t)on türftfäjen Leitern ah-

gefperrt. ©a galten nur bie SBagen, bie bie gremben

f)ierfjergefül)rt Ijaben. hinter ben Weitem wogen bie

bieten Raufen ber 33ei)ö(ferung, bie allerbingS von bem
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fpäteren Slufmarfdj ber Gruppen genug feiert werben,

aber twm 3uge be3 Suttan3 fo gut wie nid)t3. Stuf

bem Spicke vor unferm £aufe fielen nur wenige

(Sotbaten. ©erabe vov uns ift ba§> ©itter, ba3 ben

SSorpIafe gur Sötosfee abfperrt £ier ptaubem jefct noäj

bie Ijötyeren Offiziere, bie $ßafd)a3 unb Ijo^en 2Bürben=

träger, wätjrenb ficf) um bie 9Jio8fee felbft Ijerum einige

ber unteren igofbeamten unb ©teuer mit ben Vor-

bereitungen ju fdjaffen machen.

SBir feiert, wie über bie wei^e Sftarmortreppe, bie

3U einer Weinen £pr hinaufführt — ba§ ift ber ©in-

gang, ben ber ©uttan benu^t —, ein pradjtuoHer SCeppid^

gebreitet wirb, 9latf)bem ber 9?aum vov ber 9fto8fee

auf ba3 2l((ergrünblid)fte unb ©orgfältigfte gereinigt

worben, fo ba§ feine Unebenheit, fein Steinten, fein

abgefallene^ 33Iatt ju feEjen ift, wirb ber Sepptäj

mit ungläubiger ©orgfalt gereinigt unb gebürftet. ©er

3fglam fd^retbt biefe U§> in'3 $inbifd)e getriebene

Säuberung uor. SSenn wir un§> ben fjeillofen 3uftan^

ber ©trafen tum ^onftantinopel in biefem SCugenblid

vergegenwärtigen, an biefe ©djmufes unb ^eljrid^tfjaufen

benfen
f

bie un£ überall ben SBeg t)erfperren, unb fefjen,

wie f)ier ber Sßlafc unter freiem ipitumet unb ber Seppidj

mit einer Slufmerffamfeit unb ©enautgfeit gereinigt
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werben, bie eine Ijollänbifdje 5pu£ftube bekämen Bunte,

bann wirb e» un3 fdiwer, ein Sädjetn über bieje tollen

2Biberfprüd)e gu unterbrächen.

Qu ber 3Jiittag^ftunbe beginnt nun ber 2tufmarfd) ber

Gruppen. $n ifjrem ^parabeanjuge, ber ju bem gewöfyt*

liefen fd)tnufeigen unb jerlumpten ©ienftanjuge wieber ben

ergö£lid)ften ©egenfafe bttbet, ftnb bie ©olbaten faum

n)ieberjuer!ennen. ©iner ber befannteften beutfdjen

^afd)a3, bem gegenüber id) meine SSerwunberung barüber

au^fprad), wie man biefelben ©otbaten, bie bod), nadj

ber 5]3arabe ju fdjlieften, wiffen müßten, wa£ Sauberkeit im

©ienfte beijst, in i^ren beftaubten, fiedigen, fd)led)t ober

gar nid)t geftidten Uniformen, wie td) fie in ber ^ßrotrinj

gefefjen, Ijerumtaufen taffen fönne, fagte mir: „Sie

verlumpten unb im 2leuj3em fo uernadjtäffigten Gruppen

finb mir lieber als biefe ^arabejolbaten." Uebrigen3

ift bie ©arnifon von ^onftantinopel für bie 5parabe

twrtrefffid) eingebaut, ©ie Seute marfdjiren im allge-

meinen ftramm unb gut. 9flan barf natürlich nic^t an

einen preufnfdjen 5)3arabemarfd) benfen, aber fie galten

ftdj bod) gut, geljen leidjt unb ftdjer unb madjen einen

beffern ©inbrud, al« j. 93. bie franjöfifdjen Solbaten

bei ber Jteoue. 2lm günftigften wirlen bie 9Karine-

infanteriften, bie fid) aud) im legten getbjuge be|onber£
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auägeäeidjnet Ratten, unb bereu getane t>om ©ultan mit

bem ©roftfreuje feine» DrbenS becorirt rcorben ift

@£ finb fd)öne fräftige 9J?ätmer. ©ie Uniformen ber

Marine Ijaben unter allen SSölfern eine grofte 2lef)nlid^

feit mit einanber, unb autf) bie ber türfifdjen 3Jtarine-

infanteriften erinnert an bie t)orbilb(id) geworbene eng-

lijdje 9ttarineuniform. 2)a3 gej, ba3 alle türfifdjen.

©olbaten gleichmäßig tragen, alfo audj bie 3Karine-

folbaten, wirft f)ier befonberä eigentEjümlid^.

3Me fc^roar§e ©arbe ber 3U(*ü ttt ^ctt um ba§ gej

einen bunMgrünen Surbau gefäjlungen. 3JKt it)rett

furjen rotten ^aden, ben weiten baufdjigen Stmeljofeu

unb ben ©amafdjen Ijaben btefe .SuatJen, bie jum größten

S£f)eil au3 ©(^marjen befielen — bie Offiziere finb,

wenn mid) meine ©rinnerung niä)t taufet, of)ne 2lu3=

na^me 9?eger —, bie Keibfame orientatif^e Sradjt am

reinften bewaljrt. SSter fjo^gef^offene fd)warje ©appeur£,

bie anftatt be£ ©äbel3 ba3 Seil tragen, fdjreiten ber

Suuppenabtfjeilung twran. S)ie ©arbe jeidjnet ftä)

burä) befonbere Straffheit im ^ßarabemarfdj au£. ©ie

Seute marftf)iren tabelfos. Slber fie finb twr Stllem

©ä)autruppen ; bie Diel unemfeinlieferen Gruppen ber

Sinie werben t)on Kennern in Sepg auf iljre $elb^

tüdjtigfett Diel \ß)ix geftellt.
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SSott allen Söaffengattungen, alfo Infanterie, Artillerie

ju guft, aJJarine unb ßavallerie, jteljen ftarfe 2lb*

Reifungen auf. 3Me 9Jtufif fonbert ftä) von ben ein=

jetnen Abteilungen ab unb nimmt iljre Aufteilung auf

einem ^üget, gegenüber ber fel)r malerifä) gelegenen

aJtosfee von gilbte.

9Jtau Ijat biefer 9ffo3fee eine eigene für ba3

militairifdje Sdjaujpiet beftimmte Umgebung gefdjaffen.

£er Soben baut ftd) terraffenartig in verfdjiebenen Ab-

ftufungen ber 3JJo3fee gegenüber oberhalb be£ für bie

9)iufif beftimmten £üget<3 auf. Stuf biefen verfdjiebenen

£erraffenabfä£en gruppiren fid) nun nrie in einem Dpern=

aufjuge bie jur ^parabe befohlenen Gruppen.

$ur;e geit naäjbem biefe materifdje Aufteilung

DoIIenbet i[t, entfielt eine getuiffe Bewegung. 9lm ift

ba3 ganje Terrain von Gruppen abgefperrt. Stuf bem

Sßorljofe jur 9Jio3fee, rec^t^ am (Singange bei ©itterl,

f)aben bie Sßürbenträger, bie Sftintfter unb q3afd^a^ in

ifjren gotbüberlabenen reiben Uniformen Aufteilung

genommen. $lö£lidj fdjmettert bie 3Jhtfif lo3, unb man

vernimmt au3 ber gerne, immer näljer unb näljer

fommenb, fd^arf rljptljmifd) eingeübte £od)rufe auf ben

^abifäjalj.

©(einseitig nurb oben auf ber ©alerie bei 9ftinaref)3

^aur ß in bau, 2lu§ bem Orient. 11
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ber 2flue§sin, ber Slufrufer gum ©ebet, fidjt&ar, unb

rt)tr §ören nun feine eigentümliche, ein wenig meäernbe,

aber wotjttautenbe ©timme, bie fe^r ftar! anfingt unb

in ben fonberbaren 3W)t)tljmen be£ Drientg mit reiä)*

lidjen £rtolen bie ©laubigen §um ©ebete loät. Sein

geller [tarier 3tof wirb bisweilen gebetft von bem mufU

faltfdjen Qubel ba unten unb bon bem braufenben

£>odj, ba$ fiä) oon weit Ijer mit bem SBagen be3

©ultan3 nähert. Slber in ben furjen Raufen, bie ent*

fielen, vernimmt man immer wieber unb wieber be£

aKuejjtn f)ot)e, ftarfe, medernbc ©timme unb ben eigen=

tljümtidjen ©efang. SDiefer Stuf jum ©ebet, ber batb

t)on bem martialif^en Särm übertönt wirb, batb wieber

beutliä) t)ernef)mbar Hingt, mad)t einen ganj wunber*

jamen unb ftarfen ©inbrud Qdj wunbere mtäj, baft

biefe aufterorbentlidje muftfatifäje Sßtrfung nodj nid)t

fünft(erifd) naä)gebiibet worben ift. 3)iefe eine Senor=

ftimme von ber £öt)e be3 9Jtinarelj3 fjerab, in x>oH=

ftänbiger ©etbftftänbigfeit bes ©e)ange§, in einer anbem

Tonart ate bie raufä>enbe Qnftrumentatmufil in ber

Siefe — e3 tjat etwa3 merfroürbig g^eierltd^e^ unb @c;

greifenbe^.

©djmetternbe SErompetenftgnale t)erfünben ben

nafjenben gug be§ ©ultan£. $n mäßigem Sempo, in
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Ijalb offenem SSagen, von fdjönen feurigen Stoffen ge=

jogen, feiert ber Sultan t)or. Um ben Sßagen tummeln

fid) bie Beamten be3 £offtaat3 in überreifen, prad)t=

üoHen, go(büber(abenen Uniformen unb Sioreen: bie

$utfd)er mit hen rotten ©ammetjaden, von (Mb

ftarrenb, baneben bie ©taHfned)te in blauer ©ammet*

jade mit jafyKofen golbenen knöpfen unb reidjften ©olb*

(tidereien, bie aud) an hen blauen bannigen £ofen

nnb ben ©amafdjen in Ueberfütte nneberfe^ren. 2>er

©uttan in einfachem fduDarjem, bis oben pgefnöpftem

dloä ofjne alle ©tiderei, baS ^aupt mit bem $e$ bebedt,

wirft in all biefer ^raebt, in biefem (Stimmer ber

prädjttgften garben, in biefem ©efunfel üon (Mb unb

©Über merfioürbig anfprudjSloS. 3m™^ toteber^olt

fid) ber fdjarf cabencirte 3fatf: „@3 lebe ber $abifd)af)
!"

2We Häupter neigen fid) tief, nmtjrenb er sorüberfctfjrt.

2)ie ijofjen Staatsbeamten, 3ttinifter unb SßafäaS, bie

üjn am ©ittertf)or jum 33orf)of ber 3ÄoSfee erwarten,

fiofeen benfelben 9luf aus unb grüßen in ber uns fo

fettfam berüJjrenben orientalif^en 2lrt: mit tieffter

Neigung beS Kopfes, mä^renb fie mit ber redjten £anb

faft ben (Srbboben berühren, fie bann an bie ©tirn

führen unb enblid) langfam Ijerabgletten laffen. 3Jian

weife, bafe biefer ©rufe fijmbolifdj Reiften fod: „Qdj

11*
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ttrfjme ben ©taub von Seinen gügen, fufjre i|n an

©tirn, 2ttunb unb $erj."

Qu wenigen ©ecunben ift ber 2Beg über ben Jleinen

23orf)of jurücfgelegt, ber Sßagen l)ält, ber ©ultan fteigt

aus unb fdjreitet über bie mit SEeppidjen belegte treppe

jur WloZiee fjinauf. 3lffe3 in 2tffem f)aben wir etwa

fünfunb^raanjig bi3 breigig ©ecunben ba§ Vergnügen

gehabt, ben ©ultan tum Stngefid^t ju Slngeftdjt ju fefjen.

9?aäjbem ber ©ultan burdj bie enge Pforte in bie

Wloäfee eingetreten ift, merfen wir, ba§ noäj $wei

anbere SBagen ttjm gefolgt finb. 3Son biefen werben

jefet bie $ßferbe ausgespannt, unb neben ben Spüren

ber Söagen [teilen ftcf) ©unudjen auf. SBir erfahren,

baft fiel) in biefem SBagen bie Samen be3 ©uttanS

befinben, feine Butter, feine grau ober grauen, feine

Softer — wenn er Softer fjat, wir wiffen e% ntdfjt —

,

bie ben ©rofjljerrn §ur SD^o^fee begleiten, aber ntc^t

eintreten bürfen, unb bereu Stogenb wie ju jeher ©tunbe,

fo aud) jefct von ben @unuä)en gehütet wirb. Sur

größeren ©iäjerljeit täjßt man aud) bie ^ßferbe au3=

fpannen, bamit bie Samen ntdfjt etwa einen $tuä)tt)er|uc()

unternehmen.

Ser 3tufer jum ©ebet, ber junä^ft nad) Wletta

l)in unb bann nadj ben anbereu £immel3gegenben feine
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aiufforberung £)at ergingen (äffen, ift von ber (Merie

üerfdjnmnben. ©er ©ottesbienft meiert nxc^t lange, etwa

Siüanstg Minuten. 3?un öffnet fid) ein genfter ber

Sftosfee, ba£ bem Keinen igügel unb ben STerraffen

gerabe gegenüber liegt; ba£ ift ba§> $ti$m, bafe je£t

ber Sultan am $enfter ^piafe genommen fjat, unb ber

$orübermarfd; ber Gruppen beginnt. Qn berfetben

Crbmmg, wie fie oorljer iljre 2lufftellung genommen

fyxben, gießen fie jefet oor bem ^}abifd)af) oorüber unb

falutiren, fobalb fie in bie 9Ml)e be» genfterS fommen.

©ie 3}Jufif fpiett ttmljrenb ber ganzen $eit benfetben

9)?arfd). 6s ift ein I)iibfd)e£ militärifdjeS ©djaufpiel,

aber bod) nid)t3 äuJBergewöljnlidje».

Kadjbem es beenbet ift, t)erlä£t ber Sultan bie

3Ho»!ee, befteigt einen anbem Sßagen, eine leiste

Mefdje, unb ergreift felbft bie Sügel ber ^3ferbe.

Sßieber umgiebt ifyt bie gotbftraljlenbe (SScorte, unb

nun gel)t e3 in siemlid) fdjarfem Srabe nad) bem $io§f

gurüd. Qnsnnfdjen finb bie ^3ferbe an ben beiben

2Bagen, in benen bie ©amen fi^en, toieber angefahrt

unb biefe folgen bem ©uttan. Qefet burd)brtd)t eine

urilbe Sdjaar >on Bettlern unb Krüppeln ben mtti*

tairifdjen ßorbon, unb StDteS ftürgt ben SBagen ber

©amen nad). ©iefe, natürlid) in bi^tefter ^erljüUung,
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werfen aus ben offenen Söagenfenftern !(eine Tupfer*

unb SUbermüttjen, unb ein allgemeines ©ebalge be*

jeidjnet ben SBeg, ben bie anmutigen 2Bofyltt)äterinnen

genommen f)aben.

2)aS ift baS ©elamlif, baS ift bie einzige ©tunbe

ber Söodje, in ber ber ©ultan aus ber geljeimnifpollen

2Bettabgefd)iebenf)eit beS QilbiS * ^alafteS heraustritt,

um ftd) ben ^rieftern feines ©taubenS, feinen ©olbaten

unb in angemeffener (Entfernung ben gremben unb

einigen wenigen begünstigten feiner Untertanen ju

geigen.
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f)eiltge unö profane Stätten.

^ädjtltc&er ©ottcSbtenft in ber Slgfja Sofia* — Sta» Snnere. —
3)ie SScränbemngcn. — S)cr grofte S3agar. — (Sin ©efdjäft mit

Sfaaf.

Sie ©eljeimtbuerei war in früheren Reiten nod)

üiel [tarier. 9?amentlidj war es efjebem für 2tnber3=

gläubige eine Unmögtidjfett, bie bem ©ienfte beS Qslam

geweiften Statten ju betreten, $n btefer Sejieljung i[t

man jefet tuet butbfamer geworben, S)a idj wäfjrenb

be3 ^amajan in $on[tantinopel war mb in biefem

^eiligen Sftonat in allen SKoSfeen, beren ©alerien am

2lbenb mit einem leudjtenben $ranje t>on Sampdjen ge*

fdjmüdt werben nnb auf beren £ö§en oft ebenfalls in

SampionS ^eilige ©djrtftjeidjen in bie Üftadjt [trafen,

allnäditüä) ©ebete ju 2XIIa£) unb bem ^ropljeten gefanbt

werben, fo war es für midj t)on großem Qutereffe, bie

fd)ön[te aller 9Äo3feen, bie 2lgf)a ©ofia, wäfjrenb eines

folgen nädjtlidjen ©otteSbienfteS ju befugen. Sie @aä)e

maäjte [idj oljne alle Sd)wierigfett, es war eine einfache
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grage be» £rinfge(b8. 2)er ©ragoman lieg unfern

SBagen an einer Keinen @eitentf)ür uorfa^ren. $)er

üerftänbnifpotle SBäd^ter, bem bie feinen (Srmartungen

entfpredjenbe (Summe in bie §anb gebriidt würbe, lieg

un3 ofjne 2Seitere3 ein unb geleitete un3 auf einer

fpärlid) beleuchteten breiten Steppe ju ber feljr t)odj

gelegenen oberften ©alerte hinauf, bie jefct feinem anbern

3wed iu bienen fdjien, at2 ben gremben bie SBefid&tigung

ber Sofia bei Seleudjtung unb ber ©laubigen in ifjren

anbädjtigen Uebungen gu gemäßen.

Man tyatte mir gejagt, ba£ bie SDioSlem bie gremben

in iljren Sflosfeen fefjr ungern feljen, unb ba§ ftd) biefe

t)or einer jeben Störung forglid) ju Ijüten Ratten. ©3

(jätte biefer -Dünung gar nid)t beburft, um meinen

Segleiter unb mid) $ur äugerften SBorfid^t unb £)i3cretion

ju beftimmen. 2Iber t^atfäc^Cid^ ernriefen fidj biefe xooijU

gemeinten 5Berf)altung3mafjregeln als red^t überftüffig.

@3 ging ba oben auf ber ©alerie mctfjrenb be§> ©otte^-

bienfteS gerabe fo gemütfjliä) unb jroanglog ju, wie in

ben italienifc£)en 3vird)en. 9Äan verlangte t)on un§ nidjt

einmal bie gebotene guJBreinigung. SBäfyrenb mir uns

mit äufeerfier SSorfic^t auf ben gujsfpifeen in bem Ijeiligen

9toum bewegten, traten unfer rechtgläubiger 35ragoman

unb ber Sempelbiener fo feft auf unb mäßigten tfjre
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Stimme fo wenig, baß wir baburd) in ä3er(egenl)eit ge-

rieten unb unfern ©ragoman bitten mußten, ftd) etma3

ruhiger ju Debatten.

©er gemaltige unb impofante dlaum machte in ber

tüunberüotten golbigen Beleuchtung Don taufenben von

Sampeti einen ganj Ijerrlidjen, ergreifenben, roetfjeootten

@inbru& ©inen tieferen fydbe id) von feinem Sottet

ijaufe empfangen. $on ber ©alerie fällt unfer SBlid

junädjft auf ba£ mächtige ©djiff, über beffen 9Kitte ftdj

bie großartige Kuppel wölbt, bereu unterer Slranj t)on

einer großen äfajatyt, idj glaube trierjig ober fünfzig,

gewölbten $enftern gebilbet ttrirb. £>ie fyxtbfreiäförmige

9(pft£, bie i$nrifd)en jroei großen Sftifdjen nadj bem Dften

ju ben %5au abfdjtießt, ift, wie alle Steife biefeS unoer*

gleidjlidjen SBauwerf», gewölbt. 3)ie ©eitenfd)iffe, bie

fidj red)t3 unb UnU an ba3 &auptfdjiff anfdjmiegen,

finb t)on biefem burdj mächtige ©äulen aus ebelftem

Marmor gefdjieben. 5Die Kapitale biefer ©äulen finb

in reid)fter bpjantinif^er Drnamentif, ebenfo wie bie

Sogen, bie fie tragen. SDie a<$t £auptfäulen, je vier

jur 9ied)ten unb jur Sinfen be£ £auptfd)iffe3, finb au£

bunletgrüuem SÄarmor gefertigt, unb au£ bemfelben

Material audj bie jtoölf kleineren (Säulen be3 oberen

©efdjoffeg, je fed;3 auf jeber ©eite. Qu bem ganjen
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9faum befhtben fidj über fjunbert ©äulen au3 3Jtarmor

ober Sßorptjtjr. SMe Heineren, toeldje am Staube ber

oberen ©alerte giüifd^ett ben mäßigen Pfeifern aufge-

hellt finb, fjat man ju ^anbelabern oerroertfjet.

SCber nid^t ba£ emjelne, ba§ ben gadjmann he-

geiftem mag, ba§ ©anje ift e<3, ba$ bie ©inne be3

Säten mit SKadjt gefangen nimmt unb überwältigt: biefe

Bereinigung oon riefigen SBötbuugen in n)unberbarfter

©lieberung, biefe ©djön^eit unb ©rof$eit in ben 33er*

E)ättniffen ! 3ftan fü£)lt fidj von biefer Sttajeftät jtmädjft

töte erbrücft, balb aber t)on ber t)orne!)men @^rn)ürbigfeit

ttrieber aufgerichtet unb erhoben. 2Senn biefe Ätrdje,

ba3 ebelfte unb ftotgefte ©enfmal ber bpäantintfdjen

Äunft, ber, mie ©a^enberg fagt, an Äfitjn^eit ber

SBötbungen, an SBirfung, an ^3rad^t be3 Qnnem fein

Sauwerf ä^nlidjer 2Irt vox unb nadj iljm gleidjt, am

Sage beim ©piel ber Siebter, bie bnxä) bie jaljttofen

genfter in unbefdjreiblidjem iWeije in ba3 Qnnere f)tneiu^

ftutJjert, ben 33efd)auer magifdj berüdt, fo wirft fie bei

ber fanften, mtfben einfjetttidjen fünftfidjen Beleuchtung

in ber -Jtodjt tue(Ieid)t nod) fetertidjer.

®ie ^errttdjen 3Jiofatfen, mit benen bie ßuppet

aufgelegt ift, ftgürlid)e ©arfteHungen auf ©otbgrunb,

finb, ba ber Qgfam bie 2lbbilbung atte§> $igür(id)en in
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ben 9tto3feen verbietet, übertüncht. £ie unb ba f)at fi<$

bie Mffä)id)t gelodert, unb man erfennt nod) einige

giguren, fo bie glügel ber ©nget in ben gmdeln ber

£auptfuppe(. Sie giguren felbft finb mit einer rofjen

Drnamentif überftridjen. ©er ^auptf^ntud be3 Qnnern

ift auf biefe SBetfe jerftört worben. 3$ gab natürlich

gelegentlich wie jeber grembe, meiner (Sntrüftung über

biefe tHxnbattfdje 33erunftaltung einen fefjr energifdjen

2lu^brucf. ©in gebitbeter 2Ircf)äoIoge tüieberfpra^ mir

inbeffen. 6r erinnerte midj baran, ba§ gerabe bie

djrtftlidjett ^reujfafjrer mit ben frönen ©enlmätern be§

f)eibnifdjen Sllterttjumg in ifjrem ©Iauben3fanati3mu<3

ganj anber3 umgefprungen, unb ba$ bie t)on biefen an=

gerichteten ©djäben für bie SBelt unerfe£(iä)e SSerlufte

geworben wären, ©ie dürfen feien im ©egentfjeil im

allgemeinen fef)r fd)onenb mit ben ifirem ©fauben enU

gegenfteljenben $unftwerfen t)erfaljren; fie Ratten bie

3Wofaifen nicfjt jerftört, fonbem nur übertüncht. Unter

ber Mffäjidjt, bie fie jefet bebetfe, feien triele ftdjerlidj

nod) bi3 jur Stunbe in t)ortrefflid)em Suftcmbe, unb

fie mürben beretnft, wenn fie von biefer tyafjttdjen Um*

plfung befreit jein würben, ju neuer ungeahnter ^err*

lidjfeit erftetjen.

3$ ptete mtd) natürlid), biefer Autorität ju wtber-
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fpredjen, obwohl meine befdjeibenen Grfaljrungen md)t

in Döttigem (Sinffange mit bem Siuefprucöe beS gelehrten

2(rä)äo(ogen ftauben. 3118 idj nämliä) oben auf ber

©aterie ber ©ofta war,
.
trat einer ber 9Äo3feenbiener

an mid) Ijeran unb reifte mir eine ganje £anb uoft

9ftofail;ftüdd)en in allen garben, golbene unb bunte.

3$ muffte gar ntdjt, was ber 3Kann bamit mottte.

3)a erftärte mir beim ber ©ragoman, ba§ mir btefe

Keinen SBurfel jur (Erinnerung an meinen 33efudj ber

©ofia angeboten mürben, unb bafc ber 3Kann ein SErittf*

ge(b erwarte. Qd) natym bie Studien, bie idj jefet

nod) befifce, Keine xrieredige, burdjfid)tige 3ftofaifbroden,

unb ba er mit bem Srinfgefb, ba3 td) if)m gab, fefyr

pfrieben j$u fein fd)ien, tarn er nadj einigen 9Kinuten

nrieber, Ijatte mieber bie ^anb ood unb bot aud) einem

Slnbern baffelbe finnige Grinnerung^eidjen an. ©a3

©efdjäft ging gut, Qebermann nafyn oon biefen 3Äojaif*

nnirfetdjen. Unb es reiste nun meine Neugier, ju

fef)en, wie fidj ber SDtotm btefe Keinen ©inger t)erfd)affte.

3$ ging tfcm nadj. $)ie Sadje mar fe£)r einfadj: er trat

an eine ber SBölbungen fjeran unb polfte bie SBürfeldjen

los. @r Ijatte auf biefe SBSeife in geminnfüd)tiger,3erftörung

fd)on eine feljr grofte gfädje be3 $iofaiffdjmude3 oöllig

entKetbet. Sßemt biefer biebere igüter be» Skmpefö
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feinet SlttrteS nocfj tauge waltet, fo wirb ba(b ein

ganje^ ©ewölbe ber oberen ©alerte feinet efjrroürbigen

BfymuätS beraubt fein.

Sie für ben mu^amebanifd&en ©otteäbtenft im

Innern ber 2tgE)a Sofia vorgenommenen (Einrichtungen

nehmen ftd) in ber gewaltigen ©röfte be3 23aue3 ganj

erbärmlicf) Mein unb fttmmerliä) auä. ©er einjige

„©djtnuä", ben bie 3Äog(em in ber ©ofia angebracht

£)aben, ift t)on äulserfter £äf$Kdjfett unb ©efd^madfofigfett

:

im Cberaefc^og f)at man an ben Pfeilern adjt grofte

runbe (Sd)i(ber befeftigt, bunWgrün, mit golbenen ara*

bifäjen öuc^ftaben, bie Voraufprü^e entsaften. Siefe

Sßrafentirteffer feiert in i^ren fdjreienben färben nieber^

träd)tg au£ unb fallen burdj if)re Sßlumpljett unb 9to$ieit

burdjauS au£ ber feiertidj würbigen (Stimmung be£

©anjen.

Sie ÜJh^amebaner roenben fidj, wie man weift,

bei tf)ren ©ebeten in ber Stiftung naäj 3tteffa ju.

Sie ä)riftlid)en (Srbauer ber 9(g£)a Sofia fjaben fiä)

natürlich um Wlttta ntd^t gefümmert, unb bei ber Um=

geftaltung ber djrifttidjen Kirche junt mu^amebantfdjen

©otte§t)au£ fjat man nun bie ganje innere (Sinridjtung

für ben ©teuft be£ Qslam in einen Ijäftlidjeu SBiber*

fyrudj jur ard)tteftonifdjen Einlage ber altdjriftlidjen
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Slird)e bringen muffen, ©er Slltctr, welker auf Sffiefta

pgewanbt ift, ber fogenannte Wxtyab, ijat fdjief geftetlt

werben muffen unb ftefjt nun rttd^t mef)r genau in ber

SDiitte ber 2(pfi3. 2We (Strohmatten unb ©ebetteppidje im

©djiff finb in paralleler S^id^tung mit biefer 3)?i£)rab,

alfo fd^ief gelegt. ©3 ftet)t nmnberltdj unb unfdjön au3.

Sin ber ©eitennifdje linfö von ber 3lpfis beftnbet fiä)

bie Soge be3 ©ultan3, ein von ferlaufen ©äulen ge*

tragener, überbauter unb mit einem fonnenartigen

©djmud; gekrönter 'San, ber burdj ein bi<$tes, reifes,

arabe§!enartige§ golbene3 ©itterwerf abgefdjloffen ift.

(Gegenüber, an bem ^auptpfeiler rec^t^ t>on ber 2Ipfi3,

ffityrt eine fäjmate (teile treppe p ber in einen Ijofjen

fpifeen Xi)uxm au^laufenben ^anjel hinauf. $m £aupt;

fäjiff finb an ben Pfeilern nod) einige ebenfalls von

©äulen getragene Tribünen, auf benen fid) nmljrenb

be3 ©otte£bienfte3 bie ©oftaS unb ©eiftlidjen t>ers

fammetn, bie bie ©ebete aufrufen unb bie ©prüdje

au§ bem $oran t)orlefen. $n ber -Wadjt, in ber idj

bie 2Igl)a ©ofia befugte, maren alle Tribünen üotlbe*

fefet. Qu ffragen iflefyen, biä)t nebeneinanber, fyoäten

auf ben ©troljmatten unb Seppidjen bie ©laubigen,

bie ben gewaltigen 9faxum be£ 9Jttttelfd)tffe<§ üoüfommen

füllten. 2Iu§ ber Stefe erllang eine merfioürbige
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(Stimme in für mid) unuerftänblidjen Sauten, ein fett*

fam feierlicher ©ingfang, wieber mit jenem gurgelnben

jitternben 23eiflang, wie idj it)n fdjon t)on bem SUhtejätn

beim ©elamtif gehört ^atte. SSätjrenb biefe Stimme

ertönte, führten bie ©laubigen im ©d)iffe ber Rir6)e

unb bie Geologen auf ben Tribünen mit ganj erftaun=

lieber ^räcifxon gteidjjeitige Bewegungen au3. $&o$U

eineyercirte Gruppen Ratten e3 nid)t genauer machen

fönnen. Salb ftredten fie bie £änbe, mit ben ,Sganb*

flächen nad) oben, tum fidj, batb freuten fie bie Stritte

über ber 33ruft, batb bogen fie ben Oberförper nac^

oorn, balb buchten fie fidj ganj nieber, fo baß ifjre

Stirn ben Soben berührte. Unb bei jeber btejer, tum

oieten «Sgunberten, tueffeidjt von Saufenben gleichseitig

aufgeführten Bewegungen entftanb naturgemäß ein feit-

fame3 ^aufdjen, ba3 burdfj bie J)ol)en SSölbungen Raffte.

Qm erften 2Iugenbtid; famen mir biefe äteußerlidjfeiten

re$t roetttid) oor, ttrie eine 3lrt fdfjroebijdjer Jgeügpm*

ttaftif, aber nad)bem tdEj nur wenige Minuten dou

ber £öt)e Ijerab bie Betenben in iljren eigentfjüm*

liefen Stellungen unb Beugungen betrachtet tjatte,

erfd^ien mir biefe 2trt, feinem ©Ott ju bienen,

nidjt befremblid&er al<3 jebe anbere. ©er tiefe ©ruft

unb bie 2lnbadE)t, mit benen bie 3ftul)amebaner iljren
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frommen Uebuugen oblagen, machte einen feiertidjen

ßmbrud

%n bie 2Igf)a ©ofia ftnb, wie aud) an bie anberen

JftOjSfeen, serfdjiebene 9Jtaufo teert angebaut, bie Soge-

nannten Surben, bie ©rabftätten ber ©ultane unb ber

©ultaninnen, — Kuppelbauten, bie mitunter mit E5fr

lidjen gapencen bebedt finb, unb in benen bie in ber

gorm nidjt gerabe frönen, ^unbepttenartigen Katafalfe,

bie mit ben £)errlitf)ften unb präd)tigften £eppid)en be-

best ftnb, flehen. 2tm Kopfenbe befinben fidj auf

einer runben ©tauge jur Kennzeichnung ber männlidjen

lobten große Surbane.

2Bie idj einen voenn aud) nur flüchtigen ©inbticE

in ba3 fird)ttd)e treiben gewonnen l)atte, fo reifte e3

midj natürlidj aud), ba3 weltliche feunen ju lernen; unb

id) muß fagen, bie ©tunben, bie idj im Sajar Der*

bracht l;abe, gehören mit 51t ben intereffanteften meinet

2fufent£)al3 in Konftanttnopel.

3dj fjabe mir oft hext Kopf jerbrodjen, tooljer bie

Käufer alle lommen foHen, um ben SInfprüdjen ber

SSerfäitfer im Crient p genügen. Qu jebem £aufe

ber belebteren 33erfeljr3n)ege finb fo unb fooiel Säben;

alle ©trafen werben von ambulanten Serfäufern 00m

früljen SKorgen big jum fpäten Stbenb burdjjogen.
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9ttan foHte meinen, ba£ bamit jeber 33ebarf fdjon ge*

becft [ein müjste. 216er ju all bem fommt nodj eine

eigene mächtige 3Serfauf^= unb Sabenftabt, ber 23a3ar.

©er grofje Sajar in Konftantinopel jätylt fed^^unbbret^ig

©trafen unb §at neun üerfc^iebene (Singänge. GS ift

ein £abi;rintt), in bem ftdfj fein 3Kenfd) oljne gütjrer

jured^tfinbet. ©iefe gan^e 33erfauf^ftabt ift überwölbt.

®aS Stdjt fällt tum oben burdj Heine Kuppeln ein, —
ein gebämpfteS, §alb graues, aber mdjt unangenehmes

£id)t. ©er Sajar ift nur roätyrenb ber SageSftunben

geöffnet. Saben reif)t fid) an Saben. GS finb nur

33erfaufstäben, bie Serläufer toofjnen nidjt bort. GS

finb ©ewötbe unb Sauben, wie fie fxdj aud) bei uns

nod) in einigen alten Stäbten ermatten f)aben.

„ . . . dlad) bem 33agar fottt 3l)r mtdj an{efct

begleiten, too bie 3Mjren §um Scrfauf

SluSfteÜCett, ttia» ba§ äftorgettlanb ergeugt

Sin ebelm (Stoff unb feinem Sunftgebilb."

GS finb nidjt nur 3#of)ren, es finb oielmefjr fyampU

fäd)lidf) Qubcn beS Orients, bie ba ifjre SBaaren feilhalten.

Unb toaS verlaufen fie! 2WeS, aber aud) 2tKeS! ©aS

Jiotljtoenbige unb baS Gntbeljrlidje, bie erbärmtid£)fte

(Sdjteuberroaare unb bie auSerlefenften Kunftraerfe, bie

Grjeugniffe ber SBilb^eit unb ber Ijödjften Guttur aus

alter unb neuer geit — SltteS, 3lHeS!

5J5 au r Sinbau, 2Iu§ bem Orient. 12
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Der greunb, ber midj begleitete, ein Ingenieur,

ber fett langen Qaljren in Stonftantinopel anfäffig ift,

war ein funbiger 3^üt)rer. Sftadjbem id) eine SBtertel*

ftunbe mit iljm burdj bie uerfdjtebenen 23erfauf3ftraJBen

gegangen war, füllte idj midj wie in einem Säumet.

@£ fd^toirrte mir t)or ben Singen. Sitten festen mir fo

neu, fo befremblid)! $ä) wanbelte burdj bie engen

©äffen im Dämmerlichte wie im Sraum. 2Bo immer

wir nnfere (Stritte t)erlangfamten ober fteljen blieben,

um un3 bieg ober ba3 etwa3 genauer anpfeljen, über*

all Ratten mir fofort um un3 jwet, brei bienftfertige

$8erfäufer, bie bie £errltd)feit ifjrer Sßaaren unb beren

^rei^würbigfeit rüfimten unb un§ mit ben t)erloä'enbften

SBorten unb unter ber beftänbtgen gufidjerung, ba§ mir

nicf)t^ ju faufen brausten, bringenb einluben, näi)er §u

treten, ©ie liefen fidj aud) burd) unfere beftimmteften

SSerftdjerungen, ba§ mir ni^t^ faufen wollten, nid)t be-

ruhigen; unb wenn mir meiter gingen, fo folgten fie

un§ nod) minutenlang unb mieberljotten immer wieber

il)r freunbliä)e<3, allerbingS etwa£ subringtidje^ Verbieten.

Qdj ^atte für einige greunbe unb für midj (Stn-

fäufe ju madjen; mir Ratten atfo ein beftimmte£ $\d.

2öir brausten etwa jwanjtg Minuten, um bi§ ju bem

©ewölbe, ba3 wir fugten oorjubringen. 9ftein $reunb
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tjatte midj bringenb gebeten, mid) auf feinen $atl in

ben ißcmbel, ben mit abfließen wollten, einjumif^en:

er allein werbe bie Unterhandlungen führen. 3>iefe

9Ka§mmg würbe mir erft fpäter üerftänblid), ate id; bei

ber Erwerbung ber einjelnen 2Baaren merfte, wie jeber

Stnfauf ben ©egenftanb etne3 befonberen 2?ertrage3 b\U

bete, eine3 33ertrage<3, ber übrigen^ auf ben fdjwanfenbften

Untertagen beruhte. 9Son biefem getlfdjen madjt man

ftd) bei un$ gar feine Sorftellung. 3Rän ift in doII*

fommenfter Unfid)erl)eit, ob ber «Sgänbler für ein 23er~

fauf^object, ba$ er un» geigt, fünf ober breifjunbert

granfen forbem wirb. £)h unb wie eine Einigung er=

jiett wirb, anä) ba3 bleibt bi£ jum 2lbfd)luffe üoUfommen

fragwürbig. SMefe Ungewißheit ijat in gewiffem Sinne

etwas 3tetät)o([e<c; mid) wenigften<3 fjaben biefe $er*

J^anblungen fönigüdj amüfirt.

91(8 wir in ba£ ©ewölbe eintraten, in bem wirflid)

•alle ©d)ä£e be£ Oriente aufgefpeidjert waren: Seppidje,

£)eden, $orf)änge, ©tiefereien unb &eroebe aller 2irt,

SBaffen, Silberarbeiten, -Kippe^fadjen unb ©uriofen, be=

grüßte un3 ber £änbler, ber fd)led)tweg $\ad I)iej3, mit

unterwürfiger greunblidjfeit. deinem greunbe reichte

er bie £anb, unb banfte if)m in etwa3 patljetifdjer unb

fatbungSuoller 2Beife in gerabe nidjt afabemifdjem, aber

12*
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bodj gcms gut oerftänblidjem granjöfifd) für bie Gfjre

be£ 23efudj3. Söcrtjrenb ber folgenbeit fef)r [cmgrtrierigen

Unterljanblungen, bie mofjt jmei ©tuubeit in 2lnfprudj

nahmen, trielleidjt nod; mef)r, unb bie ben 23erfäufer in

feiner SBeife ju ermüben fdjienen, bebiente ftd) 3faaf

faft immer be3 t)ertraulid)ett £)u. @3 rerfteljt ftcf), bafc

er aud) oon meinem $reunbe gebugt mürbe. Seoor

mir nodj einen Söunfd) fjatten äußern fönnen, jagte

uns 3faaf:

„©efet (Sudj! SBollt Qljr eine Saffe Äaffee, Sfjocotabe

ober Simonabe trinfett?"

Söir entfdjteben uns für Äaffee. @r bot uns

Zigaretten an. Unb als mir nun red)t gemütl)ltd) in

bem flehten überfüllten 3taum fafjen, erjagte un§ Qfaaf

§unäd)ft allerlei intereffante (&aä)en über feine gamilie,

flagte über bie fdjtedjten ^iien, über bie D^iebertra^t

ber ©oncurrenten, unb über bie ftd) immer meljr fteigernbe

©parfamfeit ber gremben. 9ttit einem feinen, faum

merflidjen Uebergang, oljne irgenbroeldje Ueberfjaftung,

lenfte er bann ba£ ©efpräd) auf ben eigentlichen ,3wed;

unfereS 53efud)3.

„3$ bringe $)ir einen greunb," fagte mein 33e*

gleiter, „ber oerfdjiebene ©ad)en anfaufen miß. 316er

Su barfft uns nidjt betrügen."
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Qfaaf b tiefte mit feinen treufjerjigen braunen Singen

läcfjetnb auf mid) unb machte eine milbe Bewegung ber

Slbwefjr.

„2)u toeijBt, id) bin ein guter ßunbe," fufjr mein

greunb fort, „unb idj fyahe 5Dtr fä)on für triele SEaufenbe

abgekauft."

„©a^ weife td)," antwortete Qjaaf. „Unb ber

Fimmel n>etg aud), baJB id) ©id) bafür jeben Stbenb in

meinem ©ebete fegne. Qdj beraubte ©idj wie einen

greunb unb ©eine greunbe wie meine greunbe. $d)

TOttt an ©ir nichts üerbienen. Qefet fann man ja über-

haupt nicfjts ntetyr t)erbienen. Qd) will fogar Stäben

erleiben, nur foH er nicf)t ju groft fein, ©u braucht

mit mir gar nidjt ju unterljanbetn. SBaljte ©tr, wa£

©u wtllft, nimm e3 mit unb jaljte mir, wa3 ©u willft.

©u braucht e3 audj nid)t gleich ju jaulen, idj übertaffe

e3 ©ir, bie 3e^ 5U beftimmen. ©u ftefyft, einen

bejfern Serfaufer finbeft ©u nidjt. 3?un bitte, nimm

Sir, wa^ ©u willft."

Stuf unfer Verfangen legte un3 Sfaaf junädjft

einige orientalifdje ©tiäereien twr.

„2Ba§ t>erlangft ©u für biefeg £>anbtud)?"

3faa? betrachtete e§ eine 2Seile. ,,©en gremben
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Derfcmfe id) e3 für fünfjtg granfen, ®ir gebe idj ez

für fünfunbtriersig."

„2lber Sfaaf, Sit @rjfd)elm! £dj fenne ja ©eine

3lu8jeid^nungen! Sa3 ift ja nur mit stüanjig granfen

marfirt!"

„916er £err, wie formt 3$r ba3 fagen! SoK td)

mein ©efdjäftsbudj üorfjolen? £ier ftefyt bie -Kummer,

xdj werbe eg SDir geigen."

@r I)o(te wirftidj eine 2Irt £auptbud) §en>or unb

fdjlug bie Kummer auf. ©aneben ftanb in f)ebräifd)en

35ud)ftaben für mtd) UiroerftanbKdjjeg. 9#ein greunb

fonnte aber bie t)ebräifd)e ©djrift lefen.

„S^un, ©u fielet \a, ba ftet)t gan$ beutlidj äraanjtg

granfen
!"

//Srocmjig granfen ©infauf^prei^, ja! 2Iber weifet

®u, wie tdj ju bem Xufye gekommen bin? $dj fyokt

e£ einer ljungernben alten grau abgekauft, unb jefct

liegt e3 f)ier im aJtagajin feit fangen Qafjren. SDa»

2^U(^ foftet fjeutjutage roenigftenS fünfwtbbreifjig granfen

im ©tnfauf. 2inbere 3trti!e( bagegen finb gefunden.

SBie foll id) e§ nun madjen, um ba3 ©(eidjgewidjt §er*

aufteilen? SBemt idj jufäUigerweife einmal ein gute»

©efdjäft gemacht fyabe, fott ba§ jefct auü) ein fd)fed)te£

werben? ©et bod) billig unb geredjt! gür jweiunb-
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r>ieräig granfen will id) Sit ba3 %uä) laffen. 2lber

jeben Centime, ben idj weniger bafür befomme, raube

iä) meiner gamüie."

„2I£fo gut, iä) gebe ©tr ätüeiunbjwanäig #ranfen."

„(Sieb mir jweiunbjmanäig granfen! Söenn ©u

e£ mit ©einem ©ettriffen vereinbaren fannft, gieb mir

jmeiunb^anäig granfen! $ü) nefjme 2ttte^. ©u braucht

mir fogar niäjt einmal groeiunbätnanätg granfen ju

geben, ©ieb mir je^n granfen, raenn ©u ttrillft! 35>a§

©u TOtttft ! günf granfen meinethalben! 2lber menn ©u

ba3 Xuä) fie£)ft, ober wenn ©ein greunb e§ bereinft be*

trauten nrirb, bann benft an ben armen Qfaaf, ber

burä) biefen Raubet fd)tt)er gefd^äbigt ift! ©enfe an

beffen grau unb $inber! 2Iber nm<3 fümmern ©tdj meine

Slinber! 2£enn ©tä) ©ein ©ertnffen niä)t plagt, nun

gut, fo nimm ba$ £udj. iftimm e£ umfonft, id) fdjenfe

e§ ©ir. 3$ wtfl feinen geller! ©u befeibigft miä),

wenn ©u mir bafür ©e(b giebft. @£ ift mir eine greube,

e£ ©ir §u fäjenfen. SöiUft ©u e3 aber faufen, fo gieb

mir fünfunbjn)anäig ^raufen, bamit iä) jum minbeften

für ben .SinSDerluft entfäjäbigt merbe."

„gweiunbjmanjig grauten! S3el;atte e<§, raenn ©u

e3 mir nid^t ju bem greife geben ttrillft."

„So nimm e£ ju jtüeiunbäwanjig granfen. 2tfor
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td) bitte 2)td), fpridj nid)t batwn, id) will mid) cor

meinen ©oneurrenten ntd^t lädjerlid) madjen. (Sage e£

ftiemanb. Unb audj 35u," fügte er ju mir gewanbt

Ejirtju, „wenn 3)u ba3 Sud; nimmft
r
unb wenn man

3Mdj nadj bem greife fragt, fage fünfzig granfen. ©3

ift fünfzig granfen wert!), unb id) gebe es nur fort,

weil idj an ©einem greunbe fdjon früher etwas vex*

bient Ijabe. £eute will id) nichts üerbienen. $d) trenne

mid) mit fdjwerem ^erjen von bem ©tü& ©£ ift mir

lieb geworben. 2lber bei ben f(f)[e^ten Reiten barf ba£

^erj nid)t am 23efi£e fangen. 2llfo nimm e£."

@o, in bemfelben Sone unb unter ganj äljnltdjen

Sebingungen, würbe wol)t über ein SDu^enb anberer

©egenftänbe unb metjr jwifdjen un3 üerfjanbett. Sei

jebem einzelnen ©egenftänbe wieberljotten fidj biejelben

©djerje. Sftit allen ©iben befdjwor Qjaaf, bafc er an

jebem ber serfauften ©egenftänbe erljebltdjen Stäben

erteibe, unb ba§ er nur burdj bie -ftotlj gezwungen werbe,

biefe 93erfäufe absufdjliejgen. ©r erjagte un3 fditieft-

lidj aud) eine 9?äubergejd)idjte ü6er bie bringenben SSer-

pftid)tungen, bie er ju erfüllen Ijabe, unb er ergab ftdj

feufjenb in alle ©ebote meine» greunbeä. Qnjwifdjen

lief* un§ 3faaf nod) einmal Kaffee fommen unb bot

un§ eine ©igarette um bie anbere an. Site bie etnge*
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fauften Sßaaren aufgeftapeft batagen, jaulte Qfaaf bie

au^bebungenen greife gufammen. 9JZein greunb runbete

bie ©untmc um jtoeiunbbreifetg ^raufen mü) unten ab,

um eine gerabe Qcfyl ju bekommen. 3faaf feufjte

lieber, bie^mat feuchteten fid) fogar feine fdjönen bunWen

2lugen unb er fd)wor mir gar, er werbe burdj meinen

^artfjerjigen greunb ruinirt. 2lber bamit war mein

unerfätttidjer Begleiter nod) immer nidjt aufrieben, er

verlangte für mtd) nodj ein „Sacffäjifd)" eine ,3uga6e.

Stöljnenb rote ein fd^roer 33erwunb eter tjob $\aat beibe

igänbe gen §tmmel.

„316er Sfaaf, elenber Söidjt! 2Bir faufen $>ir £)ier

für uerfdjiebene Ijunbert granfen 2Baare ab, unb 2)u

Totttft un3 nidjt einmal etwa3 jjugeben!"

„©uäje 3Mr au3, wa£ £>u toiffft. ©u fcift ber

<£err, ify bin ber ßnedjt. $d) mu§ mir ja 2ttte<3 ge=

faaen raffen."

„•Kein, 3faaf, ©u fetbft follft un§ etroaS au3fu<$en,

unb jwar etraaä jQübfäeg."

SBieberum feufjte 3>faaf unb faf) fidj in feinem ®e*

wölbe um. @r fd)(eppte aUerljcmb Äteütigleitcn fjerbei,

unb \ü) entf^ieb miä) fd)(ief$(idj für einen bamaScirten

Sabeftocf. Sie (Sachen mürben bei ©eite geftettt, iä)

jaf)(te
f unb ber £anbet mar abgesoffen.
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9?im änberte ber efjrlidje Sfaaf ben Xon DoHfommen.

ftadjbem er twrfjer beim Slbfäjlufc be<3 legten ßaufoer-

trag^ in wunberbarem $atl)o<o gesagt £)atte: „2Ite id)

£)iä) mit bem greunbe i)ier eintreten faf), glaubte idj,

biefer Sag würbe für midj ein greubentag fein; nun

aber, ban? ©einer Unerbittlidjfeit, ift er für mitf) ber

Sag ber tiefften Srauer geworben" — läd^ette er jefet

auf einmal wieber feEir vergnügt, würbe fjeiter unb ge=

mütyßdj. SBir plauberten notf) eine SBeile, unb enbltä)

fagte mein greunb:

„9?un fage mir, Qfaaf, aber ganj eljrlidj, fpricf;

au3nat)m§weife einmal bie SBaJjrEjeit, — fage mir, wa&

Ejaft ©u f)eute an un§ t)erbient?"

„$erbient?" wieberfjolte ^faaf f)ödj(idjft erftaunt.

„Söie fann man an 3)ir etwa£ cerbienen! ©u wittft

mtdj offenbar ^öfjnen. Verloren Ijabe tö), xuel verloren
!"

„2)a3 weif; idj ja! 2lber wierriet Ijaft £)u tro£

©einer 23erlufte bodj nod) an uw§ t)erbient!"

„2luf mein (Sfjrenwort: faum fünfunb^wanjig

^rocent," fdjmunjelte <3faaf, ber biegmal xrietleidjt auf*

ri^tig war, — xrielleidjt auäj nid)t. Ratten wir bie

geforberten Summen bejaht, fo fjätte iä) wenigften§ ba£

©reifac^e be§ getesteten 35etrage3 erlegen muffen, t)ietteid)t

nodj met)r. £>te gelauften ©egenftänbe waren übrigen^
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nmnberjdjön unb nadfj meinen Gegriffen burdjcmä prei^-

tDürbxg. 3dj benfe an ben brauen ffiaat mit ben rühren-

ben braunen 2tugen unb an beffen merfrourbtge SW^etortf

mit roaljrljaftem Vergnügen jurücf.
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Hm Konftcmtmopel.

2>te SRaucrn. — gafyrt nacf) ber ajtattfdjen ffliiftc. — Wloba unb

Sabiföi. — S)er grofce Ätrdjfjof öon Slutari. — ®tc afiatifcfye

Sürfenftabt. — (Sin tounberlidjer ©eiliger.

©<§ wäre eine aSermeffenEjeit, wollte tdj jene ftotjen

2)enfmä(er aus ber bpäantinifäjen 3eit, bie ba§ ernfte

©tubtum be£ 2lrdjäotogen erforbern, bie idj aber nur

mit bent 33 lief be£ Saien im Vorübergehen geftreift

fyxbe, in ben $ret§ meiner tröffig anfprudj§tofen 2luf-

jeidjnungen gießen, gär midj waren all biefe ©äulen

unb Dbelisfen, bie jefet lieblos ber Verwaljrlofung über«

laffen ftnb, btefe ßiftemen unb SCrümmer großartiger

Sauten, cor 2lttem aber biefe cpftoptfdjen 9Jlauem,

mit benen Äonftantüt feine «gauptftabt befeftigt l)at, nur

bie berebten Sengen *>er mädjtigen Vergangenheit, efir-

würbig melandjotifdje SBafjrjetdjert ber gefallenen ©röße.

„. . . Sine Saöarinbe

Siegt anfgefrfjidjtet über bem ©efunben,

Unb ieber Sfufjtrttt toanbelt anf Störung."
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©tefe SBorte bes ©idjterS werben uns mit einer

(Stnbrittgttdfjfeit fonbergfeidjen, namentlich burd) bie ge^

wattigen Stauern, in'S ©ebädjtnife jurüdgerufen. ©o

tuet auü) jerfaffen ift, baS, was bem ©türm ber $eit

getrost Ejat, tft noä) von überwäftigenber ©röfte. ©iefe

riefigen ©teinauffd^td^tungen f aus benen jefet baS biete

©eftrüpp fjertwrwudjert nnb mädjtige Säume aufftreben,

madjen au\ uns, wenn wir ben großen Spazierritt nm

bie ©tabt unternehmen, ber uns all bie ©djönfyetten, bie

wir fdjon benmnbert §aben, wieber in neuem Sidjte unb

in immer neuen Sßerfpectfoen geigt, bm unauSlöfdjlidjen

(Sinbrud ber granbiofen SBerfaffen^eit.

©ie aifauern Ijaben eine Sänge von nafjeju fteben

Kilometer unb serbinben etwa ^unbertjtoanjig meift

tneredige Stürme miteinanber. ©eit langen 3ä$rs

Ijunberten §at man ben foloffalen fteinernen SRing bis auf

wenige unerfjeblidje ©treden ber langfamen Serftörung

burd) bie 3^t preisgegeben, Ijat man nd)ig Derfaften

laffen, was eben verfallen ift, unb feines 3Äenfdjen £anb

§at bie raftloS fdjaffenbe 9Mur, bie bie @rbe jwifdjen

ben ©teinijaufen befruhtet, in ifjrem DerföljnÜdjen 6r=

geugungSwerfe geftört. $vl unburd)bringlid)em ©eftrüpp

i)at ftd) baS Unfraut üerbidjtet, unb auf ben iQötyn

fdjaufön ftdj jefct breitäftige Säume im SBtnbe. 2tuf
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unferm @rbt!)etl raupte idj laum einen 23au ju nennen,

ber bie trofeige unb boä) Dergebtirfje 2luf(ef)nung be£

9ttenfd)enu)erfe3 gegen bie unaufhaltsame gerftörung burdj

bie 3eit, ber bie 23ergänglid)feit alle» Qrbifdjen in er-

fc^ütternberer Söeife jum 3lu§brud brächte, at3 btefe

riefenfjaften Ruinen.

2)er umnberfame Sontraft jnrifäjen ber feierlichen

©title bier an ben 3J?auern unb beut müften ßärm in

ben engen ©äffen, biefe S^a^barf^aft ber fdjroffften

©egenfäfee, tritt un3 audj fonft in $onftantinopel oft

in befrembücber 2Beife entgegen, bitten in ben uotf*

reicfiften ©egenben finben rair bie Trümmerhaufen, bie

unangetaftet bleiben, unb auf benen ba§> Unfraut

mudjert. Unb inmitten be3 twtlften unb lärmenbften

2ehen§> ber ©rojßftabt finben wir bie DMjeftätten für bie

lobten: au&er ben großen $irdjt)öfen jatjlreidje ifeinere

93egräbntj8ptä^e, bie überall gerftreut in ber ©tabt um*

fjerliegen. ®er größte unb midjtigfte $riebf)of ber ganjen

Sürlei ift ber t)on ©lutari, auf beffen fdjmermütf)ig

finftere ßppreffen unnrifflürlidj fiel) unfer 23lt<J jebe^mat

ttrieber f)in(en!t, menn mir über bie grofee 33rüde geijen.

®er griebfjof t)on ©futari ift nidjt nur an fiä) eine ©efyen^

ttmrbigfeit, er bietet nebenbei auü) ben trielleidjt fdjönften

äu3fxä)t3punft auf ^onftantinopet unb ba3 ©olbene £>om,
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auf bie ^rinjeninfetn, ba$ Sflarmara ;9#eer unb ben

23o£poru3.

Sin einem Ijerrltdjen fonuenfjellen Sage futjr idj mit

meinem lieben£iuürbtgen ©aftfreunbe, bem Ingenieur,

ber midj im 33cröar herumgeführt f)atte, nad) ber afxatifd^en

Stufte hinüber. 2tn ber großen 23rüäe nahmen rot* ein

Äaif, eine£ jener jdjlanf gebauten leichten Soote, bte

pfeitfdjnetl buräj ba£ SBaffer fäneften. Sie beiben

Sootfüljrer maren nmnberfyerrliäje ©eftalten, 3Kobeffe,

wie fie fid) ein 3Mer nid^t fdjöner £)ätte münfdjen

lönnen. 9iamentlidj ber eine mar eine pradjtüoHe ©r=

fc£)einung. @r mar von ber (Sonne ganj fd)roar$ ge*

brannt. Unter bem gej quoll ba£ rotte .§aar fjeroor,

ein ganj fraufer, jtemli^ bünner SSoKbart umrahmte ba£

ebe(gefä)nittene ©efid)t, au» bem jmei brennenb tyetfje

bunfle 2lugen funfetten, ©einer $ade fjatte er fidj ent-

lebigt; er trug nur ba$ §emb unb breite meifee puber

=

Ijofen, bie bis über bte $niee reiften, £)a3 igemb

mar nid)t gefStoffen, unb man fat), mie Srabantio

jagt, „be3 ttn^olbä pedjfdjmarje 3Sruft". (Sr liatte bie

^embärmet aufgeftreift unb geigte ein paar 2lrme von

maljrfjaft Ejerfulifd^er aJiusMatur.

9Baf)renb unfer Keine» ©djiff unter ben umcljtigen

SRuberfdjtägen bie blaue glutf) burdjfaufte, tummelten
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um unfer aW&rjeug Ijunberte oon luftigen ®elpf)inenA

bte bie tääjertidjften Sopffprünge matten. @S jal)

beinahe fo aus, als ob fie uns eine (gjtraoorfteHung

geben wollten. 2)abei jogen in langen Letten bie tief-

fliegenben 33ögel an uns Dorüber, unb bie Sonne

gitterte in bem cpanenblauen 9Baffer, baS eine §errüd)e

Äütyle oerbreitete. @S war ganj ttmnberootl.

gür bie Setooljner t)on Sonftantinopel, bie genuffer-

ma§en ä cheval jn)if(§en jraei Söetttljeilen fifcen, f)at

©ftttari mit ben anliegenben Drtfö^aftett nichts befonberS

©inbrutfSoolleS meljr. 3Tuf miä) aber ma^te eS bodj-

eine eigentümliche SBirfung, als idj ben guft jum erften

3JM auf ben Soben SlftenS fefete.

3ftoba, baS oberhalb ber gleichnamigen Sudjt in

nmnberoolter Sage auf fdjroff abfattenber £ölje aufgebaut

tft, bilbet geraiffermaßen bie 33orftabt ju Äabtf öi, bem

alten Stjalcebon, ber -ftadjbarftabt von ©futari. Qn

9ttoba unb Äabiföi leben feljr t)iele ©eutfdje, bie fid)

ba inmitten fleiner blüljenber ©arteten befdfjetbene pbfdje

Käufer gebaut Ijaben. Wlan l)at oon l)ier aus eine

entjüdenbe 2luSfidjt auf baS 3flarmara * 3Keer unb

namentlich auf bie ^rinjeninfeln, bie n)äf)renb ber

Sommermonate trielen SBetooljnern SlonftantinopelS unb

unter biefen aud) namentlich oielen unferer SanbSfeute
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eine tüljle Suftuc^t«aftätte au$ ber atebann unerträglich

£)ei§en ©tabt Meten. $n Äabiföi Ijerrfdjt wätjrenb biefer

$eit ein rege£ 33abe(eben. Stufjer tljrer unuerg(etd)(id)

frönen Sage bieten bie beiben Drte nichts 33efonbereS.

SBir burdjfafjren fie fdjnell, um un<3, nrieberum auf

einem unmöglichen Sßege, jur^ö^e be§grof$en$Hrcljt)of§

t)on ©futari (jinaufrütteln ju (äffen.

(Sin ungeheurer ©jpreffentyatn, ber über eine ©tunbe

lang ift, nimmt un3 auf. ©ie Säume von ungewöhnlicher

©tärle unb ©d)önljeit befdiatteu taufenbe unb abertaufenbe

t)on ©rabftemen, bie ben Soben ganj bebeden. $u

$opf unb ju güßen iebe^ lobten ift fenfredjt ein etwa

fünf bi$ fedj£ $uj3 t)of)er 3ftarmorftein aufgerichtet.

3ebe mänulidje Seidje ift baburd) gefennjeidjnet, bafc

einer ber ©teine einen Durban, neuerbing3 and; mit*

unter ein $ej trägt. 9J?it funftooff t>erjd)nörfefter

Dmamentif — bie türfifdjen ©teinme|e befifeen bafür

eine befonbere ©efdjid(id)feit — unb mit taugen 2luf*

Triften finb biefe ©teine gefdjmüdt ©ie Verzierungen

unb ©Triften finb häufig in hunten färben au^gefüljrt,

x)ergolbet ober blau, rotf) unb grün. 35a, wo ber Sopf*

fdjmud grün unb fd)war$ gefärbt ift, rufet ein S)em>ifdj.

2)ie eigentümliche ©leidjgültigfett ber Surfen au ber

(Spaltung be3 ©efdjaffenen, itjr un£ unbegreiftid^ er*

33 a ur Sin bau, 8fa3 bcm Orient. 13
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fdjemenber £attg, ber jerftörenben öeroalt ber Glemente

unb ber geit in träger ©etaffenfyeit päufdjauen, geigt fidj

audj i)ier. ©o fyerrtid) bie (Steine finb, mit benen bie

Surfen t£)re lobten eljren, fie (äffen fie ruljig t)erberben

unb sernrittern unb fümmern fid) nid)t im ©eringften

um bie <3nftanbf)attung ber ©räber. ®ie junädtft fenf-

re^t eingetriebenen fdjmalen ©teine verlieren fefyr balb

burd) tfjr eigene* ©d)mergenrid)t tfjre urfprüngtidje

Stellung ; fie fenfen ftd) balb nad) redjtä, batb nad)

tinfs, balb nad) oom, balb nad) hinten, unb fein

Sttenfd) benft baran, fie nrieber in Steif) unb ©lieb ju

richten, ©o madjt benn biefer riefige Ätrd^of, ber

größte be3 Drient3, bei bem rauften ©ur^einanber unb

ber völligen Unregetmäjsigfeit ber ©rabfteine trofe ber

(Schönheiten im ©injelnen benfelben (Sinbrud grenjenlofer

SBerroaljrlofung, nrie nrir tfm f)ier ju Sanbe auf ©djritt

unb Sritt empfangen. Sie große Sobtenftabt unter ben

eljrroürbtgen, fdjroermütfjigen Gppreffen ift gerabe fo Der*

ttrinfelt unb tjernadjläffigt, nrie bie (Stabt ber Sebenben.

2tber bie ungeheure Stusbe^nung, bie SKaffenljafttg*

feit ber unzählbaren, jum SJjetl fetyr funftooll gemeißelten

3Jlarmorfteine unb t)or Slllem bie ©djönljeit ber finfteren

33äume ergreift bod) mädjtig.

©futari felbft war bie erfte unüerfätfdjte afiatifdj*
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türftfdje ©tabt, bie tdj femten gelernt (jabe. ©ie ^0(5-

f)äufer, in benen jebe£ ©todtoerf, oon fdjtoadjen Ijötjertten

©tü^en getragen, über ba3 anbere Ijeroorfpringt, finb

unanfetjntid) unb unfd^ön. Stile genfter finb mit einem

boppetten ©ttterroerf, einem työljemen nacl) ber ©trafte

ju nnb naä) ber Söoljmmg ju nodj mit einem au3 9to§r

geflodjtenen, abgesperrt. 23i3toeifen fprtngt nodj ein

ebenfalls bidjt vergitterter Äaftett, ber genan toie ein

Saftg ausfielt, roofjl eine 2ttt @rfer, au£ ber ©timfeite

Terror. 3)te ©tabt ift tote ausgestorben. £ier f)ört

man fein Söagengeräufdj, Ijter fielet man faft feinen

SKenfdjen. ©ie Scanner finb tooljt jum großen S^eil

unten am ©tranbe, trielleidjt audj im Sajar, too fte iljre

SBaaren feilbieten, unb bie grauen finb, vox Silier Sliden

verborgen, in iljren freublofen ©emädjem ober in jenen

buftenben unb btüfjenben, aber einfamen ©arten, bie

burdj Ijolje dauern 9111er Süden entzogen finb. Stritt

einmal eine btdjt oerfdjleierte Sürfin auf bie ©trafte

unb toirb fie be§ gremben anfid^tig
f fo tyufdjt fie mit

einer §ter auffälligen ©djnelligfett vorüber.

3n einer ber oben ©trafen, bereu £raurigfeit Ijter

im blenbenben ©onnenglanje nodj befonber3 traurig

toirfte, falj idj ein merfrofirbtgeS ©djaufpiet. $on

jtoei jerlumpten ©ernrifdjen würbe auf einer ©änfte ein

13*
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föjxedlifyeä menfdjlicljeS Sßefert getragen, ein vertrottelter

Krüppel, aus beffen blöben 2Iugen ber ©tumpffinn ftarrte.

2)ie beiben Männer fangen ganj merfmürbig mit über*

(auter ©timme. @S waren Äoraniprüdje, bie fie üor*

trugen, ©ajnrifdjen lallte ber arme ^ßtöbfinnige. ®ie

Krüppel finb ben 9Jhtt)amebanem fettig. @S mar alfo

ein ^eiliger, ber ba umijergetragen unb für ben t>er*

mutetet) bie 9Jtttbtl)ätigfeit ber 9?eä)tgläubigen angerufen

mürbe. -ftirgenbS ift mir bie ©igentfjümlidjfeit beS

Qstam anfdjaultdjer geworben, als in biefer feltfamen

©ruppe ber plärrenben Präger unb beS lallenben Qbtoten.

Unb mie l)ier überall bie ©egenfäfee geroaltfam an-

einanberfto&en, fo faljen mir, als mir um bie nädjfte @cfe

bogen unb ben (Sinbrud, ben baS mibermärttge ©djaufptel

auf uns gemacht, faum übermunben Ratten, aus all biefem

Jammer, aus all biefer Sraurigfeit unb S3erlaffenf)eit

tjinauS auf baS in ber golbigen ©onne glänjenbe blaue

•Jfteer unb auf bie gegenüberliegenbe Äüfte von $on*

ftantinopel, baS nun gang rerfc£)mommen im ©onnenbunfte

in buftigen UmrifjKmen mie ein pl)antaftifd) märchenhaftes

23itb t)or uns tag unb in flimmernbem ©d)immer aus

bem SBaffer aufftieg. Unb mir backten nun ntdjt meljr

an all bie ^äßlitfjfetten unb Sraurigfeiten, an benen

unfer SBeg uns tmrbeifübrte, mir Ijatten nur nodj bie eine
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(Smpfinbung : e3 giebt ntd&ts ©djönere* auf ©otteg fdjöner

Sßett!

$u meinem SBebauern £)atte idj erfahren, ba& wenige

Sage Dor meiner Sfaftmft in 5!onftantinopet unier 33ot*

fcfiafter, §err von Sftaboroifc, ber mir jebeSmal, wenn

nur un3 getroffen Ratten, mit aufjerorbentlidjer ^unor*

fommenljeit Begegnet war, unb bei beut tdj eine freunbtufje

2lufualjme ju finben genrift fein burfte, feinen Urtaub an*

getreten £)atte. 3)afftr würbe mir aber bie gro£e greube

bereitet, £erm Dr. (Siemens 2tugufi33uf dj, unfern früheren

UnterftaatSfecretär im 2lu<ctt)ärtigen 2Imte, bisherigen ©e?

fanbten in SBufareft unb jefeigen ©efanbten in ©todfjotm,

ber mit ber Seitung ber $otfä)aft£gefdjäfte in 51 on*

ftantmopel Betraut war, ttrieberjufe^en. $d) tarn £errn

Dr. Sufdj für alle Sie&enSroürbigfeitert, bie er mir

toä^renb meinet Aufenthaltes in $onftantinopet erliefen

£)at, nidjt Ijerjtidj genug banfen. @3 war mir audj vex*

gönnt, ba er ftd) in einer amtlichen Angelegenheit nadj

bem ©ommerpatais ber Sotfdjaft in Sfjerapia ju begeben

ijatte, unter ben angenetjmften Sebingungen tjon ber SBcft

in feiner ©efettfdjaft ben Bosporus unb bie beiben

lieblichen SBogporuäfletfen, Sfjerapia unb Seupuf^bere,

fennen ju lernen.

Sa ber Aufenthalt roctyrenb ber Reiften Monate
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in ^perct fetbft gefunb^eit^fdjabticft, ja unerträg(td) tft, fo

fjaben bie großen SDcädjte für tfjre Vertreter in S^erapia

unb33eut)nf=bere fjerrtidj gelegene fdjöneSommerrefibenjen

errietet. Sie SSerbinbung mit ^onftantinopel nrirb burä)

eigene Keine £)ampf=2)aä)ten, bie fogenannten 3ttoucf)e3,

vermittelt, ©iefe allerliebften fd)nettfa£)renben Keinen

®^iffe tragen bie 9?eiä)3farben ber betreffenben 23ot-

fc^aften nnb werben von bzn 2flannfdjaften ber vor

^onftantinopet ftationirten Ärieggjdjtffe bebient. Unfer

Keiner beutfdjer 33otfd)aft§bampfer, von bem au£ \§

bie £errti<i)feiten ber 23o3poru3*Ufer berannbem burfte,

§at Ieiber
r

ttrie fpäter in ben 3^tungen ju lefen ftanb,

bnrd) 3wfammenftoJB mit einer anbern „-JJtoud&e", iä)

glaube, mit ber ber rufftfäien Sotjdjaft, feieren ©djaben

erlitten; irre xdj miä) nid)t, fo ift er fogar gefunden.

<Sc^abe um ba£ faubere, fdjöne, fQuelle Keine ©d)iff

!
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^afyrt auf bem Bosporus.

Slid UDit beut beutfdjen 23otfdjaft§i)alai3. — Stuf bem SBaffer;

£elpf)ine unb „üerbammte Seelen". — ®ie Ufer. — 2)ie rumelifdje

unb anatotifdje SSefte. — S^erapia unb 23eitt)uf=bere. — 2) er

©omtncrfjö unferer S3otfd&aft. — 2)ie dtaiftrafeen. — 2)urd)

©arijar nad) bem ^ofentfjar. — £3erülj)mte§ 2ßaffer. — ©in

^eiterftiidd)en. — SHüifaljrt. — 2iöfd)ieb Don ftonftanttuopcl.

63 war ein fonneuljeller, wunberooller Sag, an

beut mid) £err Dr. Sujdj Don unferer SBotfdjaft jur

Dampferfahrt abljolte. Sa3 beutf^e ^3alai3 ift auf ber

l;öcS)ftert £ö§e t)on $era errietet. @3 ift ein ftattüdje3 ©e=

bäube, ba3 bem gremben, ber x)om 9Jiarmara=9)teer ober

oom ^Bosporus §er in ben £afen von ^onftantinopel

einfährt, fogleid) in bie 2Iugen fällt. @£ §at in @inje(=

fjeiten, fo in ber ©lieberung ber bexben unteren ©tocf>

werfe unb in ber Krönung be3 ©iebete mit ben Sttbtern,

eine gewollte ober ungewollte 2leljnlidjfeit mit bem

jd)lid)ten fönigUc^en SßataiS, ba3 unfer großer Äaifer

bewoljnt Ijat unb in bem er geftorben ift. 2lber baburd),
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ba|3 man noä) ein (Stoäwerf aufgefegt I;at, tyaben fidj bie

$erf)ältntffe xjötftg uerfdjoben, unb bie 2Bir!ung tft eine

gatij anbere geworben — eine weniger fyarmonifdje unb

Dorneljme. 2)a3 23otfd)aft§gebäube l)at jefet eine uner=

nnmfd)te 2(ef)ntiä)feit mit ben SDHetijgfafernen ber neuen

'-Berliner Viertel unb imponirt mefjr burdj feine ©röfte ate

burdj feine @d)önl)eit. 2Iber bie Sage ift Ijerrlid). S3on

bem cor bem (SmpfangSraume liegenben 2l(tan au3 ijat

man ben freien 21u§blicf auf ganj ^era unb ©tambuf,

auf bie ©erajfptge unb bie SJJosfeen, unb bann hinüber

auf ba£ 9Keer unb bie umnberbare aftatifdje ©ebirg^fette

mit beren von blauen Söetlen umffutfjeten 33orfd)iebungen,

ben fogenannten 5ßrin$eninfeln. 3ur Siedeten verliert fid)

in blauem SDufte in weiter gerne ba§ 23ruffa=@ebirge,

au* bem ber aftatifdje Dtpmp Ijenwragt — ber fatfdje

Dlpmp, beffett fd^neeiger ©ipfel fid) mit ben von ber

(Sonne befdjteneneu ebenfalls fd)neeig roirfenben äßollen

oermifd)t. 9ftng3umf)er grünt unb blütjt e£. Sie hnnten

Käufer, bie jur Sotfdjaft l)inaufäuflettern fc^eiuen, geben

bem ©anjen einen freunblidjen luftigen ßl^arafter. Unb

unten in ben l)errtid)en azurnen gfutfyen raften bie

mäcljtigen ©d)iffe, unb bie $a\U unb fleinen 3)ampf=

S)aä)ten tummeln fröljlidj um fie tjer, gefdjläugelte fi(berne

gurren Ijinter'ftdj jieljenb.
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©ine ^aijtt auf bem 33o3poru3 bei gotbigem Sonnen^

fd)em, in ber föfttiäjen ^rifdje, bie ba£ tiefblaue SBaffer

uns sufädjelt — eS giebt nichts Gnt3Ü<fenbereS! 2Iu<3

bem faftigen ©rün, uon blüljenben 9iofen unb Cteanbern

umfränjt, treten bie 9ttarmorpa(äfte mit üjrem jierlic&en

luftigen Sdjmudhoerf funfetnb am Ufer fjeroor. 3)a3

Panorama ber farbigen Soppetftabt mit iljren fuppeU

förmigen Ueberragungen unb fpifeen fdjlanfen S^ürmdjen

t)erfd)iebt fid; in retgüoCCfter SEBeife, wirb unbeftimmter,

traumhaft unb r>erfdjtmnbet fdjliefefid) in flimmemben

Webet. 3)ie Sonne befpren!e(t bas unt)ergteiä)lid)e

tiefblau be£ SBafferS mit golbtgen Stapfen, ©roße

Sd;aaren von Setpljinen begleiten unfer Keinem Schiff

unb (teilen mit biefem eine Strt SBettfauf an, in ben

übermütljigften ^urjelbäumen ba(b aus bem SSaffer auf=

fdjneltenb, bann tmeber fopfiiber barin untertaudjenb.

Unabläffig gießen in größeren unb Heineren Äetten von

fed)3 bis über bretfcig unb in jiemiidjer SEiefe fonberbare

Söget über bie 2Bafferftäd)e t)in. Salb fommeu fie uns

entgegen von ber 9ftd)tung beS ©djiDarjen -üJfeereS, ba(b

überboten fie unfer Schiff vom SDlannara * SDieer tyer*

ftatternb. $on weitem gefefjen erfreuten fie wie fdjwarje

SBedentinien über bem SBaffer. Söenn fie fid) uns

nähern, fo feiert wir, wie in ber Sonne üjre Seiber
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fdmeetg weife gtcmjen. ©ie fyxben in intern f)aftenben

ginge etwa3 merfraürbig ©d)eue3 nnb 2Jngfit)oHe3. Sie

Sente von ^onftantütopel behaupten, bafe man biefe Söget

nie tjabe rufjen feiert, ©ie fdiroärmen beftänbig f)in nnb

toieber, in ber engen Sßafferftrafee ber ©arbanellen, wie

in ber breiteren nnb fdjöneren be3 23o3poru3, ofjne 9iaft

nnb 9?n£)e. ®e3£)alb nennt man fie andj in ^onftan=

tinopel bie „üerbammten ©eelen." ^nunetüeit bie uriffen*

jdjaftlidje geftfteünng mit bem ©tauben im SBoKe

übereinftimmt, weife td) nxc^t. 3$ glaube, man jä^ft

biefe Söget, bie xd) t)ier jum erften 9M gefeiert t)abe, gn

ben ^alcponen. Sebenfatfö aber ift bie t>olf3t$imtt<§e

Sejetdmung fef)r ptreffenb; fie machen einen unfieimticfj

rutjetofen tranrigen (Sinbrud

Unb gerabe t)ier, in biefer nnmbertjerrtidjen greubig*

feit ber Statur, über biefcm Söaffer, an beffen fräfttg

fd)önem 33(au man fidfj nid^t fattfe^en fann, in biefer

erquicfenben Äitljle, in biefer behäbigen griebtidtfeit ber

grünenben, btü£)enben Ufer nrirfen bie jappelnben angft*

votten ©efd)öpfe, bie ba beftänbig auf unb nieber

fdjurirren, boppelt befrembtid) unb gefpenftifä).

2)ie Ufer be3 35o£poru3 finb von ben 2Iu8läufern

von ^onftanttnopet an bis na^eju hinauf jum (Singang

in ba§> Sd^njarje 3Jteer faft ganj mit Käufern unb
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<Qäu$ü)en bebaut. Rieden reif)t ftd) an Rieden. $ebe

@insel£)eit unb 2ltfe3 jufammen ftrafylt in luftigfter 5ar^9'

feit, in ^eitcrftem ©(an^e. grei(td) barf man auä) (jier

ba3 (Sinjelne nidjt aflju f<$arf tn'3 Singe faffen. Sludj

an ben nmnberfdjönen Ufern be3 23o£poru3 würben wir

ofjne 3Kfit)e bie berebten ,3eu9en ^er orientalijd&en ©igen-

tt)ümlid)feü unb be3 traurigen ,3uftanbe» ber Surfet

insbefonbere beutlid; raaljrneljtnen: bie grenjentofe ©org*

lofxgfeit, ben SSerfatt of)ne Äummer, ben 3Kanget otjne

Älage. Stud^ i)ier rootynt in ben gfenftertyö^len ber ein-

gealterten ©ebäube ba3 ©rauen. feexxlifye ©ommerfifee,

bie ftd) in belferen Seiten bie wo^abenben Seute von

$onftantinope( f)ier errietet fyxben, fielen nun oertaffen

unb Derroa^rloft ba, unb bie frönen ©artenantagen von

efjebem finb in erfdjredüdjer 2Beife üerroübert. 216er

ba£ ©anje ift bod) fo nmnberDott, baft man jid)

burclj biefe 2öa§rne§mungen nid)t uerftimmen unb ba3

n)of)Uge Sefyxgen, ba3 uns bie ©efammtfjett bietet,

nidjt t)er!ümmem lägt. 3ßir Uiden über all bie 33er^

roatyrlofungen, über bie ©djutt« unb Trümmerhaufen

fjintoeg unb freuen nnZ ber (adjenben £äu*d)en, bie an

ben fanft auffteigenben Ufern aufgebaut finb, an Dem

Siefgrün ber alten Säume, bie fie begatten, unb an

ber $(ütf)enprad)t ringsumher.
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$n ba$ frieblidje $bt)l{, ba% fi<§ auf beiben

Seiten be3 blauen 2Baffer3 entlang jie^t, tritt ptö^lidj

unvermittelt unb trofeig bie ©eroalt Eriegerifc^er Sauten.

Untotttlürlid^ mu^te idj an bie Seil * Cuverture

benfen: wie in ba£ tieblidje $bt)tl be3 Äu^retgenä rof)

unb jäb bie Jriegertfdjen trompeten be3 brutalen @r~

oberer^ l)ineinbrüHen. Stuf beiben (Seiten be3 Ufer3 be£

23o3poru3, ber ftd) l)ier am meiften verengt, ergeben fidj

impofante unb gro^artigunb geroaltfamnrirfenbegeftung^

bauten: ju unferer Stufen bie rumelif($e 93efte, bie größte

unb bebeutenbfte, p unferer ^edjten, gegenüber, bie

anatoliftfje — 9?umili igiffar unb Slnaboli &tffar —
maijre 3wwS&urSen / ^e rote tauernbe Ungeheuer auf

ber $öf)e liegen, mit Wenigen, runben, aufgejagten

Stürmen, bie miteinanber burdj mächtige dauern vex*

bunben finb, unb von benen ebenfotcfje plumpe, fdjiver*

fällige, Hörige STcauem jum Ufer hinabführen. Sie

hellgrauen Steinhaufen ragen au3 bunllen 6t)preffen*

Rainen auf, unb am Ufer fiel;t man unter biefen

Gtjpreffen nrieberum bie fdjmaten, nritHürtidj jufammen*

gehäuften Steine, bie nadj allen aBinbriä)tungen Ijtn

fid) gefenft i)aben, nrieber einen ber jafjffofen Äiräj*

tiöfe. Qefet l)at fidj in biefe friegerifcf)e 9taul)l)eit bie

©emädjlicPeit be3 befdjauliäjen ©eniejsen^ Ijineingeftljt.



205

$roi)ü)en ben tro^igen 3ftauern finb tjübjdje Sanb^äufer

angebaut, bie fid) um ifyre mächtigen unb brofjenben

fteinemen -ftadjbarn txic^t meljr flimmern. 9ftan wirb

an ba» befanute S3tlb t)on Sßaut 9J?et)erf)eim erinnert: an

baS gtDtfd^ett ben Pfauen bes Söraen gemüt^idj fdjtafenbe

Jgünbdjen im gnringer. ®ie runben rumetijdjen Stürme

mit iljrem Seitenftüä am anbern Ufer, ben anatolifc^en,

bitben einen ber fc6)önften fünfte beS Bosporus, ©ie

Stürme finb ein gafyv vox ber Eroberung Äonftan-

tinopete burd) bie dürfen von 3Äu§anteb II. 1452 erbaut

raorben. Sie alten bt^antimfdjen 6£)romfen berieten

in fefjr berebter @prad)e non ber fürchterlichen Aufregung,

von bem finnlofert ©djreden, ber fid) ber Serooljner be*

alten Spjanj bemächtigte, als jene foloffalen Sauten

in beängfttgenber -ftadjbarfdjaft aus bem Soben auf*

würfen. Unb bie 2lngft war nur ju begrünbet.

SBir bampften frohgemut!; an ben Stürmen, bie

jefct, ba fie alles ©d^recIEjafte verloren Ijaben, nur nod)

t)on unbejdjreibltdjer becorattocr ©djönfjeit finb, vorüber

unb fliegen erft in £f)erapia an'3 Sanb.

£f)erapta unb baS benachbarte Seutjuf-bere

finb bie belicbteften unb eleganteften ©ommeranfiebtungen

beS SoSporuS, in einer Sage wie man fie fiäj Ijerrlidjer

faum DorftcHen fann. ©S ift nidjt bloS bie Sereinigung
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Don 9iaturfd)önl)eiten unb aJlcnjd^entocrS : ba§ tmmben>otte

SBaffer, bie malerifdjen Ufer mit bem bunflen ©rün,

bie freunblidjen Käufer, bie fjerrtidjen Slumett, bie

biefem gefegneten gleddjen (Srbe feinen ^auptreij t>er*

leiten, e3 ift t)or 2Wem bie föftlidje Suft, eine frtfc^e

^üljle, eine SWetn^cit nnb SBürjc, bie bie Stuft erweitert

unb mit einer ©emtfjfreubigfeit ol)negleid)en erfüllt. 2Me

$oren öffnen fidj, um biefe frifdje freie Suft einju^

Sieben. Wlan atljmet langfam unb bebäd)tig unb mit

wahrem ©enuffe, man fdjlfirft biefe Suft me einen Sabe=

trunf. ©elbft in ben fjetfceften Sagen toetyt von ber

benachbarten großen SEBafferfCcid^e be£ ©d^arjen 9)ieere3

burd) ben So£poru3 biefer auffrifdjenbe £aud), ber mit

SebenSfreubigfeit erfüllt.

3n biefen beiben gleden 1

, bie ftdj nur wenig t>on-

einanber unterfdjetben — ob man bem reijenben ££)erapia

ober bem ebenfo lieblidien Seurmf=bere ben SSorjug giebt,

ift ©a$e be§ perföntid)en ©efd)mad<§ — , l)aben aud)

bie Sotfdjaften i^re ©ommerrefibenjen.

©a3 neuerrid)tete ©ebäube ber beutfdjen Sotfdjaft

in £t)erapta l)at eine pradjtuoHe Sage am 33o3poru3,

in einem t)errltd)en alten Sßarf, im fWattigen ©rün

alter kräftiger Säume, eingefdjtoffen t>on bidjtbeftanbenen

lieblidjen 2(nf)öf)en. ®a£ ©ebäube ift in einem etroa3
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imttfürlidjen p^antaftijdjen SBiffenfttf ausgeführt, in bem

fid) bie ©(erneute ber norbtfdjen Saufunft mit benen bes

©cfjroeijer^äuSdjenS üerfdjroiftern, unb für bie Drnamentif

cuxä) bie ©inmifdjung ber maurifdjen unb ber orieuta-

lifdjen Äunft bulbfam jugetaffen ift. ©3 fief)t in btefer

lanbfc^aftlic^en Umgebung mit feiner bräunüdjen $arbe

metteidjt nidjt anmutig unb luftig genug aus, aber

immerhin ift e3 ein ftattlidjer, mofylgefättiger 3Sau, unb

bie innere ©inridjtung fott fef)r praftifdj unb bequem

fein. Qu bem £auptgebäube finb bie ©efeHfd&aftS* unb

SBo^njimmer be3 3}otf<$after8, in bem 2Inbau bie ©e-

fd)äft3räume.

Sei Jtfjerapia bitbet ber 23o3poru3 eine Keine

Sudjt, bie alä £afeu für bie $ergnügung3bampfer unb

fonftigen gafjrjeuge benufet wirb. Sängg ber Ufer ift

f)ier tute in 33eut)uf=bere eine nadj ben SSer^altniffen be£

Orient» ungeroöljnlidj gutgeljaltene ©traße angelegt mit

jum 2t)eil reäjt pbfdjen Käufern unb teiblidj guten

©aftljöfen. 2luf biefen freunbttdjen Duaiftrafjen, bie an

bie eleganten Sßromenaben unferer fünften ©eebäber,

Cfienbeg, Sdjet)eningen3 u. f. ro., erinnern, ergeben fiäj

in ber Äü^le, bie ba§> 2öaffer fpenbet, bie ©lüäKdjen,

bie ber quätenben £i£e t)on ^onftantinopel fjaben enU

rinnen bürfen. ©a treiben fidj auef) bie SBerfäufer untrer,
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bie iljre SBaaren fdjreienb feilbieten, bie 33ermietf)er von

SBagen, ^ferben unb ©fein unb bie unoermeibüdjen

Settier; unter biefen natürlich 3erlumpte gigeuner m^
n)unbert)oHen Singen, bie gejctymte tappifdje öftren unb

fdjä&ig au£gepu£te alberne 2lffen herumführen unb Bä)au-

luftige um ftd) fammeln. Sie Duaiftraße in SBeuguf*

bere ift roo^t nod) eleganter als bie t)on Stjerapia.

3ur 3ett, ba iä) bie So3poru^Drtfdjaften befugte,

i)atte bie eigenttic^e ©aifon nod) nid)t begonnen. ©3

Ratten ftd) bamafe erft wenige ©ommergäfte eingefunben.

SDie großen Rotels, in benen man gut aufgehoben ift,

waren atfo nod) fpärltd) befefet. Sie Mjnfüljrer unb

5ßferbet)ermiett)er, bie lang au£geftredt am Soben tagen

unb fid) bie (Sonne auf ben ©djettet brennen tiefen, be*

tradjteten un$ nod) mit befonberer 3lufmerffamleit unb

boten un3 mit ber Söeijarrlic^Jett ber Orientalen iljr

2)ienfte an. £ro£ unferer 2l6roe£)r verfolgten fie un3

t)iertefftunbentang.

9Jtit wahrem Vergnügen erinnere td) mid) nod) be£

prächtigen Surfen, ber un3 burd)au3 äroei feiner ^ferbe

auffdjmafeen wollte. @3 mar nod) ein Surfe vom alten

©d)fage, wie er im S3uc^ fte^t: ben Surban um ben

$opf geklungen, ein ebelgefd)nittene§ ©efid^t von tief-

brauner prbung mit faft fdjwarjen ©ommerfleden, mit
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großen, ftf)wermüt£)ig braunen Singen, jdjneeweifeem Voll-

bart, in ber eckten Orientalen Xracljt: ber furzen Qacfe,

ber breiten, bunten ©djarpe, ben weiten ^tuberljofen

unb ben getieften Saffian- Sdjufjen mit aufgefd)wungenen

©pi|en. @r 'fjatte fein 9tö§(ein, einen ftarfen, fi(ber=

grauen ^ponnp mit langer SÄälme unb langem ©d)wanj,

lofett auSgepufet: mit 9iofenftto3pen an ben Ctjren unb

einem großen Vouquet am ©tfjwanj, unb er wollte burdj

Vorführung feinet fyübfcljen Stieres in uns bie Suft

entfachen, mit ifjrn in gefdjäfttid^e Unterhaltungen ju

treten. @r parabirte mit feinem ftoljen Keinen ©aut vor

unferen Singen in atten ©angarten. 6r tiefe baS ^pferbd^en

fpringen unb pirouettiren. Unb wenn wir uns nic^t im

£otel jutn fyrüt)ftüc£ angefagt Ratten, fo Ratten wir biefen

Soäungen aud) fdjwertiä) wiberftef)en fönnen.

^n ben 3?ad)mittagSftunben matten mir von Veupuf-

bere aus einen größeren Spaziergang , ber uns sunädjft

burä) ein türfifdjeS £)orf, baS ©arijar Reifet, führte.

£>aS Sorf ift an ben Ufern eines Keinen gluffeS

aufgebaut, über ben üerfdjiebene elenbe ^otjbrücfen

führen, $ein Sflenfä) liefe fid) in ben ©trafeen fefjen.

©ie vergitterten Käufer waren atlefammt wie ausgestorben.

©leid) hinter bem ©orfe wirb es wunberuoll. Vor

uns breitet ftd) ein lieblidjeS, in reid£>fter Vegetation

^attr Stnbait, 5Iu3 bem Orient. 14
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prangenbeS Xfyal aus, baS StofenÜjat genannt, baS

tangfam auffteigt unb ju einer £öl)e f)inanfüi)rt, auf ber

\iä) ein im ganzen Sanbe weit unb breit berühmter

Brunnen befinbet. £)aS Duettroafjer Ijat feine anberen

@igenfcf)aften, als bie allerbmgS fetjr refpectablen ber

völligen 5WeinE>eit, ber griffe unb beS 2öol)tgefcf)ntacfS.

®ie Surfen finb grof$e SBafferfreunbe unb fomtnen aus

weiter Sfaäjbarfdjaft baljer, um E)ter iljre großen 2$on*

früge mit bem füllen reinen SSBaffcr $u füllen. 2öir

begegneten einem ftämmtgen Surften, ber fo einen ge*

wattigen tag fä)teppte, unb ber fidj mit ber SiebenS^

würbigfeit unb Slrtigfeit ber Surfen als freiwilliger

güfjrer unb ^Begleiter uns anfdjlo&. ©r unterhielt fidj

mit £errn Dr. 33ufd) fefjr angelegentlich unb erjagte

biefem SBunberbinge über bie fjeilfame 3Birfung beS

berühmten SBafferS. @r [teilte Sljeorien auf, benen unfere

33runnenärjte wot)t ntd^t oljneSBeitereS beipflichten werben.

6r behauptete unter SInberm, man fönne ein ganjeS Samm

aufeffen; wenn man bann t)on bem SBaffer nur $wei ober

brei ©las trinfe, fo löfe fiel) baS Samm im 9#agen twtl-

ftänbig auf unb fjüttertaffe nicfjt biegeringften 33efdjwerben.

©a oben am Brunnen tyat fidj eine Sßtrtljfdjaft

aufgetaut. 3Bir tranfen guten türfifdjen Kaffee unb

mehrere ©las beS allerbingS föftlidjen SBafferS. SSor
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m§> lag ba$ fcfyöne grüne SCIjal, von biä)tbewadjfenen

bügeln etngefd^toffen, in ber motten griffe be3 jungen

©ommer3. Gin beraufdjenber 2Bo£)(gerudj von Stützen

unb Sfumen bampfte ju un£ auf, unb ©u^enbe von

Nachtigallen flöteten unb feufjten ba$a. @3 waren un*

vergleidjttdj fd)öne ©tunben, bie wir ba in gemäd)-

liäjem ©eplauber verbrachten.

21(3 wir ben Heimweg antraten, würben wir

wieberum von ^ferbeuertetfjern beftürmt, unb nun ent*

fdjloffen wir un3 enbliäj, ba3 fidj immer wieberijolenbe

bringenbe Verbieten anjunefjmen. $dj £)abe midj nie-

mals für einen ^unftreiter ausgegeben. 2)a3 ebte 9iof3,

ba3 iä) beftieg, war audj ein ganj vernünftige^ ££)ier,

ba£ meine wofjtmeinenben Slbfidjten burätfdjaute, unb ju

bem icf) balb in ein red^t gemütf)tidje3 SBerljältnift trat;

aber e$ ijatte feine 3Jhufen, e§> gehörte jur aufjerften

Sinfen, e§> tjatte einen ©rang, naä) UnU f)inüberju=

Rieben, ber mir um fo unangenehmer war, afö gerabe

linfe twm SBege bie ,Sgö£)e jtemKdj abfdmffig unb fdjroff

abfiel. SJiein ^Begleiter vergnügte fid) fönigftdj über meine

vergeblichen 23emüf)ungen, ba3 S^ier nadfj red^t^ ju

Bringen, ©er $unge, ber un<3 bie 5]3ferbe gegeben

fjatte, trabte fdjweijstriefenb hinter un3 brein. 2ltte£

ging autf) ganj gut, bi£ wir in ba3 ©orf gurücffeljrten.

14*
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5Da tarn mein Sßferb auf ben unglücklichen Einfall, ju

galoppiren. $d(j bat e§ bringenb, biefe überftüffigen

Sdjerje ju unterlagen; benn ba§> Sßflafter mar miferabel,

unb tdj mürbe bur^gefd^üttelt wie eine 3BebictnfIaf(§e.

216er e3 fjalf nichts. @3 gatoppirte nun einmal unb jtDar

gehörig. £)abei wahrte e3 in Sejug auf ben Sßeg, ben

e% nafym, ba3 freie Diedjt ber ©elbftbefttmmung. SBä^renb

Dr. SBufäj mit bem jungen über eine ber Brüden J)in*

weg an ber reäjten Seite be3 $Iuffe8 entlang trabte,

blieb mein $ferb, feinen politifäjen Ueberjeugungen treu,

auf ber linfen ©eite unb galoppirte in eigenmächtiger

gröl)lid)feit mit mir fdjarf tinfs. 2lber e3 giebt im

Seben ein 2öieberfel)en, unb fäjlieftlid) vereinigten mir

un£ gemääjlidj am 3lu£gange be3 SDorfe3.

©a trafen mir anä) ben alten Surfen mteber, ber

nodEj immer auf feinem filbergrauen $ponnt) renommiftifdj

parabirte. 6in fo grünblidE) t>eräd(jtlidjer Süd, mie au£

ben Singen btefe£ braven 3JJanne3, al§ er midE) in un*

gewolltem (Mopp auf bem menig rei^ooHen ©aule oor=

überfaufen fal), Ijatte miäj nod) nie getroffen.

Sie ©onne ftanb fdfjon jiemtidfj tief, als mir mieber

an 33orb unfere§ Keinen Kämpfers ftiegen. Sie

frifcfje, ftarfe Suft mürbe atfmäljticf) empfinbltd) lütter.

SSir jogen unfere mannen diöäe an unb faf)en nun im
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golbigen Sichte ber jdjeibenben (Sonne bie traumhaft

frönen Ufer an uns üorüberjiefjen. 9leä)t$ unb ttnfs

t)on uns fäjmirrten nodj immer in langen Letten bie

Keinen S3öge[r
bie „üerbammten Seelen", neben uns fjer.

©rötere unb kleinere Stampfer begegneten uns, pfeif*

ftfmetle $aifs. Unb unter bem glutfyrotfjen Fimmel fal)

baS Ijerrtitfje $onftantinopel wie in (Mb getauft aus

als wir an'S Sanb fliegen.

©elten fjabe idj frohere, genußreichere unb beljag*

liiere Stunben üerbradjt, als an biefem mtüergej^idjen

Sage auf bem Bosporus in ber ©efeUfdjaft beS an*

regenbften unb liebenSnnirbigften Begleiters . . .

©er einzige 3 rae(J/ ^ en i&) &ei meiner 9tofe nadj

Äonftantinopel verfolgt Ijatte, mar nun erfüllt. 3$ fjatte

baS, maS auf ber Dberflädje liegt, baS SlugenfäUigfte,

auf mid) nrirfen laffen, oljne mir burd) ben ungtüd*

tidjen SBerfudj beS tieferen Einbringens bie ^armtofigfeit

meiner (Sinbrüde ju üerberben. Unb fo burfte iä) benn

mit Befriebigung auf meinen Slufentljalt jurüdbtiden unb

an bie «geimlefjr benfen.

^onftanttnopel gehört nid^t §u ben ©täbten, bie

ben gremben burd) anbere SReije, als bie ©Äönljeit ber

Statur, beS Kolorits unb ber orientalifdjen (Sigenart,

länger feftfjalten. ®ie ©tabt, fetbft baS tum (Europäern
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6eroof)nte ^Sera, ift nacf) meinem ©efdjmatfe oottfommen

rcijtog. SBenn man ftdj titelt an eine gamilie aufstießt

— unb ber $rembe, ber ber freie £err feiner Be-

wegungen fein will, pflegt fotdje 2lnfnüpfungen nidjt

p fuäjen —; fo ift man am 2Ibenb siemlid) ratljlog.

©obalb bie ©onne untergegangen ift, weiß man titelt

met)r, wa£ man madjen fott. Sie beiben beutfdjen Gfub£

finb redjt anftänbig, aber fie finb jiemltdj fpartidj befugt;

unb man get)t bod) nidjt gerabe nad) Äonftanttnopet,

um Seitungen p tefen ober eine Partie ©cat p fpieten.

@£ finb audj nod) einige 2öirtf)fd)aften ba, in benen

beutfdje» 33ier oerjapft ttrirb unb unfere £anb3leute ftdj

pm abenbtidjen gemütlichen Matfd) pfammenftnben.

2luä) ba3 ift ja gan$ nett, aber e<3 ift bod) ehen ein

mäßiger ©enuß. 63 giebt fein einigermaßen anftänbtge§

Sweater, unb felbft bie Tingeltangel, bie, wie man mir

fagte, eigentlich nur bie SBorfjallen p zweifelhaften ©piel=

Rollen bilben, finb von einer Sang ro eiligfeit unb fiebern-

l)eit fonbergleidjen. Sie Slbenbftunben, bie in anberen

europätfdjen ©täbten bem gremben an 3^ftreuungen unb

©enüffen gerabe am meiften bieten, finb in ^onftantinopel

von fürd)lerlidjer Debe. £ätte mir mein lieben^würoiger

früherer (SoHege Julius (Sroffer nidjt ©efellfäjaft geteiftet,

idj märe vov fiangwetle franf geworben.



XIII.

Von Konftantmopel über bas Scfytr>ar3e ZTEeer

nad} Bufareft.

3bt 33orb ber „23efta". — ttngemütljlirfjfeit auf bem 6rf)toar§en

EEReer. — lieber $arna, 9taftfd)uf unb ©turgetoo nad) S3u!areft. —
Gljarafter ber ©tabt. — Sie Keinen Säufer uub ©arten. —
Sie guten JsESagen uub bie ruffifdjen Shttfcfyer. — Sie (Sfjauffee

^iffeleff. — £oitettenIU£U§ ber Samen. — S3öfe !ftad)rebe. —
Sa§ 8d)minfen. — ®ird)eu unb Kapellen.

Qn ben 9?ad)mittag3ftunben eine«! fonnig jdjönen

9)taitage3 begleiteten midj ineine greunbe unb Selannten

in Äonftantinopet an Sorb be» £(ot)bbampfer3 „SLsefta".

2£ir t)erabjd)iebeten un£ ^erjlid). Um brei Uljr würben

bie 2ln!er gelittet. Sa3 ©d)iff war überfüllt, unb mit

2Mt)e unb S>Zot£) Ijatte idj in einer engen Kajüte al£

dritter im Söunbe ein notdürftige^ Unternommen ge^

funben. Unter hen ^ßaffagieren befanben fid) mehrere

mir bekannte gamilien au£ Berlin unb granffurt unb

aud) ber alte ungarifdje 9iet)olution3general £ürr. S)ie

gafjrt üefc fid) gut an. 2luf bem ruhigen 33o<oporu3

bampfte unfer Sd)iff norbwäitc, unb nod) einmal fatjen
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wir in golbigfter 33eleud)tung bie malerifdjen Ufer an

mä Dorüberfltegen. 216er je weiter wir fuhren, befto

ftumpfer würbe ba<3 fiidjt. ©er £immet bejog ftd). Unb

a(<3 mir an ber Sfagfafyrt au3 bem 33o3poru3 angelangt

waren unb in i>a$ ©djwarje 9Jieer einliefen, war ba§

SBetter ungemütlich rauf) unb winbig geworben.

2lu3 meiner ©ecunbanerjeit, in ber idj burdj Dotbä

Sriftien bie erfte nähere Söefanntfdjaft mit bem ^3ontu»

®uyinuS madjte, fjabe id) eine unüberwinblidje aber-

gläubige 2lntipatl)ie gegen ba3 ©djwarje Stteer beibe^

Ijalten. $dj wußte, ba§ e3 mir ba ntdjt gut geljen

mürbe. Unb td) täufdjte mid) nidjt. Sie lebhaften

Unterhaltungen, bie ftdj unter ben SSefannten entfponnen

Ijatten, öerftummten allmäljlidj. ©a§ wirfltdj red)t

ungaftlidj auäfetyenbe Söaffer mar feljr bewegt, unb unfer

fümmeriidjeS ^aljrjeug würbe unbarmherzig Ijim unb §er*

gefdjaufelt. 3^erft zeigten bie ©amen eine intereffante

klaffe, unb eine nadj ber anbern üerfdjwanb ganj fadste

üom ©ed. Salb folgten audj Söiberftanb^fräftigere. @3

würbe immer ungemütljlidjer. $mmer bitter unb un-

freunblidjer sogen fidj bie 2Bollen jufammen, unb lange

x)or ber fatenbermäfcigen 3eit bradj ba3 ©unfet herein.

@in rauher SBinb peüfdjte bie SBetten auf, unb nun

unterlagen audj bie ©tanbfjafteften. fjaft alle ^affagiere
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mit nur feljr wenigen 2tu»naf)men würben frcmf. 3$
ijieit e3 mit ber 2ftel)rf)eit. 9JHr war in ben 2lbenb-

ftunben in ber engen fd)ttm(en Kajüte unb in ber ©e*

feHfd^aft t)on $wei mir unbekannten unb noc^ tuet !rän!eren

(Sngfänbern gott^jämmerlidj ju 3Jhttl)e. Unb in biefem

guftanbe faum erträglichen Unbel)agen3 unb fcfmöbefter

SBetoeradjtung fielen mir auf einmal alle möglichen

SSerfe von Cmb ein, an bie idj feit äwanjig Qatjren

unb länger ttidjt gebaut fjatte. Suft, SBaffer unb Sanb

waren mir gleiäjermafcen abfdjeulid), unb xä) citirte in

apatljifdjer ^iebergef^tagenljeit:

Nee caelum patior, nee aquis adsuevimus istis,

Terraque neseio quo non placet ipsa modo.

2lber enblid) fdjtief idj bodj t)or ©rmattung ein,

unb idj fyxbe nie wonniger, befetigenber geträumt, mid)

nie freier gefüllt, als auf bem fyxrten -Kotljbett in ber

engen Sajüte ber „SSefta" unter bem unbarmherzigen

©djwanfen be<§ ©djiffeä unb in ber benfbar unange*

neljmften 9?aä)barfdjaft. ®er Sraum Ijatte mir gtüget

gegeben, unb iä) fdjwang midj über atte§> Ungemadj

ftienieben in Jöftlidjer greift Ijinweg. SöorauS idj

fdjliefte, ba£ man am 2lbenb nid)t jwriet effen foll; benn
1

mit geleerterem 9Kagen bin iä) nie eingefdjlafen, unb

filier fjabe iä) nie geträumt.
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3'dj ertcadjte furj uor Sonnenaufgang. Sie ftrifia

mar üorüber, iä) füljlte mid; ganj vergnügt. Gtroa um

Ijalb fedjs Uljr SJJorgen* faljen nur ba£ feljr malerifdje

Bar na am Ufer auffteigcn. Sie 3Rtliare$ä [äffen er=

lernten, bajs in biefer undjtigeu ©tobt Bulgarien» nodj

x)ie(e Surfen anfäfftg finb. Stter neben ben föfattfen

Sljürmdjen ragen and) bie Rreuje auf ftattlidjeren Kapellen

auf, unb üor SlHem fällt imfer Blid auf eine fdjöne

große Kirdje, bie Ollerauber üon Battenberg errietet

bat — „ate er nodj ^rittj mar uon 3lrfabten!" Sud)

ba<3 ©ebäube, ba» auf bet Dtorbfeite ber Budjt unfere

Blide Dor 2(Üem feffelt, ift eine äSiflfa be» früheren bu(=

garifdjen dürften.

Ser Sampfer tann uidjt bi^ anä Ufer gefangen.

Sie Sanbung auf Keinen Booten ift redjt fdjiuerfäliig

unb unbequem. 3Tsir trafen eä nod) gut, beim bie glutl)

Ijatte einigermaßen nadjgelaffen. 9lber immerhin mußten

bie Schiffer Derjmeifelte Slnftrengungen madjen, um un»

burd; bie jiemlidj fjodjgeljenben bellen g(üdlid) cmS Scnb

ui bringen.

2)tan füljlt, fobatb mau in Barua nur einige

Schritte gemadit bat, ba$ man fid) jefct in einem anbern

Sanbe befinbet. Ser Unterfd)ieb jnnfdjen ben Beamten

unb Solbaten in Bulgarien unb in ber Sürfei ift augen^
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fällig, ©ort gemäcfytiäje Sßerlotterung, f)ier ftrammere

,3uä)t. Sie ^olijiften an ber Safjn, bie ©otbaten in

iJjren buxfyauZ bem ruffif^en ©äjnitte fiä) anfcpefeenben

Uniformen feljen fanber nnb orbentttd) au3. Sflan

füfjlt, baf; man jefet lieber in engeren gnfammenfiang

mit bem übrigen ©uropa tritt. $)te Seoölfemng freüiä)

f)at noä) ganj ben Gfyarafter be3 Oriente. S)ie Sraäjten

t)aben bie bnnten färben mit ©tidereien, man fiet)t ben

Durban nnb bie ßopfbeKeibungen au3 $it$ nnb ^et§.

©a3 9iätf)fe(, bafc man gerabe ba, rao bie ©onne am

meiften brennt, fidj ben Äopf mit ben fäjtoerften nnb

roärmften £üten nnb 3Jiü£en bebecit, fyahe idj bi£ je|t

nodj nid)t ju löfen vermocht.

Sa3 ©tüd Bulgarien, ba3 nrir nnn bnrdjfafjren,

ift tanbfdjaftlidj fe£)r fd)ön. @3 ift bergiger SBoben. 3Bir

feijen intereffante nnb abfonberlicfje ©anbfteinformationen,

üppige^ ©rün, biä)tbetua(J)fene £öf)en nnb Serge. Stber

ba3 Sanb fdjeint wenig beoölfert ju fein. $n großen

3lbftänben liegt f)ier nnb ba ein SBeüer nnb glecfen mit

rofjgefügtert ©{einbauten in einfachem $xoedmä$iQU\t&

ftile, ot)ne irgenb toeltfje fünftlerif^en 2lnfprüdje. SÄit*

unter fefyen nrir aud) beerben t)on 3ftnbern unb 3^eSen/

unb über bie Sümpfe, an benen wir vorbeifahren,

jtefyen bid^te 23oge(fd)aaren bafyer.



220

Df)iie ein befonberS aufregenbeS ©djaufptel twr

Sittgen gehabt ju fyaben, gelangen wir fo in furjer £eit

nadfj SRuftfdjttf, wo wieber eine £orbe von Prägern,

äertumpte $erte, fdjweifetrtefenb, in %e%en, bie jum VLeheU

werben nadj $nobtauä) unb nadj ©Zimmerern buften,

ftdj anf uns ftürjen unb uns unfer ©epää entreißen.

@S ift eine reä)t läfiige unb befdjwerlidje Steife!

2Bir muffen jefct über bie ©onau jefcert. Sie Ueberfatyrt

naä) ©iurgewo wirb burd) erbärmlidj Keine unb fd)ted)te

Sampfer bewetfftelligt. Sa befteigen wir wieber bie

Sa^n unb fahren nun burd) eine (anbfdjaftlid) jiemlid)

retjlofe ©trecfe big jur ^auptftabt Rumäniens, wo wir

9cad)mittagS gegen fünf Ut;r eintreffen.

2Iußer Äonftanttnopet giebt es roofjl faum eine ©tabt,

über bie bie Urteile weiter auSetnanbergingen, als über

Sufareft. ®ie ©inen nennen es ein Älem^aris —
jebenfafitö mit mefjr Sfcdjt als Seipjig —, rühmen ben

grofefiäbtif§en, 2lnftridj ber £auptftraf$en unb beS ©trafen-

[ebenS, bie ©d)önf)eit ber Säben, bie ©(eganj ber Toiletten,

bie aSor§ügttc^feit ber öffentlichen ^uljrwerfe. Sie Ruberen

fd)impfen über ben miferablen ßuftanb *> er ©trafen,

in bereu $otf) man bis über bie $niee üerfänfe, ben

wiberwärtigen Särm, baS renommifttfdje ©etjabe unb

©etf)ue. Sie $efd)werben über bie abfdjeutidjen un*
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gepffafterten ©trafen mit iljren ^alsbred^ertfc^ett Slbgrünben

flammen {ebenfalls ans einer früheren 3eit. && raaren

fie bnrdjanS unbered^tigt. Unb iü) meine, baSllrtfjett nber=

Ijaupt wirb geroif3 red)t raefenttic^ bnrd) ben Umftanb mit

beftimmt, ob man ans bem Drient ober ans bem SBeften

naä) 33n!areft fommt.

Snfareft bilbet in ber £E)at fo jtemftd) bie (Scheibe

jtmfdjen bem Dften nnb SSeften. ®S vereinigt in fid)

ä)arafteriftifdje SJJerftnale bes 6inen nnb beS Slnbern. 2)te

vorn SBeften Hommenben, bie i)ier $nm erften 2M baS

orientaltfdje ©tra^enteben feljen, baS fid) in bem nenen

Snfareft allerbingS fäjon ans bem Gentrum f)at oerbrängen

(äffen, fidj nad) ben Peripherien $u oerfrodjen nnb fo

re<$t nnb ed^t eigentlich nnr nodj im Qnbenoiertet nnb in

ben aSorftäbtett fidj erhalten f)at, werben fidjerltäj erftannt

unb ntdjt angenehm nberraf^t fein oon biefem unferobern,

lauten, t)orbringli($en ©enrimmet nnb ©etoitfjt, von biefen

^albäerfallenen SSefjaufungen, für beren Qnftanbfjaltnng fo

gnt wie nidjts gefd)tef)t, von biefem miferablen Sßflafter mit

ben offenen ©offen, bie baS ©egentljeit beS SßoljfgerndjS

verbreiten. 2Ber aber bie entfestigen ©äffen beS alten

©tambul gefeijen §at, bem fallen biefe ^teinigfeiten faum

notf) anf, ber betrautet fie ehen als berechtigte @igen=

t^ümltdjfetten beS Orients nnb nmnbert fi<$ ntdjt meljr
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herüber; ber befifct im ©egeut^eit nur ba» empfängliche

Stuge unb bte t>offftc S)an!6arfett für ba* faubere, freund

Kdj anfpredjenbe, mitunter fogar großartige (Straßenbüb,

wie e3 ifjm ba* neue Sulareft bietet — bte elegante

Stabt mit ifyren oortrefflid) gepf(a[terten gafyrtoegen unb

gußfteigen, mit i£)ren bequemen unb gefdjmacfoollen

Käufern — ; ber bat feine IjeHe greube an ben un=

geroöljnlid) ja^lreidjett unb guten Sßagen unb ^ferben,

an ben gefdjmatfüotten unb reiben Toiletten ber ©amen,

an bem (Stufeertljum ber begünftigten ^ßffoftertreter, an

ber (Sauberfeit ber abretten Offiziere; ber füt)tt Ijier jum

erften 9Me nrieber, baß er fid) ber £eimat nähert.

Qd) !)abe Sufareft nur von ber angenefjmften (Seite

fennen gelernt unb eine banfbare ©rinnerung an bte bort

verbrachten Sage bewahrt.

S)ie ^auptftabt ber Rumänen Jjat entfcf)ieben einen

burdjau3 vornehmen unb großftäbtifcfjen Gfyarafter. @3

mifet if)r vielleicht nidjt tuet, baß fie nodj großftäbtifdjer

mirfen möchte, als fie tljatfädjiid) ift. Sa3 eigentüm-

liche, ba3 jebem gremben, ber Sufareft befugt, in'S

2luge fpringt, ift bte gtücflidje Ueberfütte an größeren

unb Heineren ©arten unb in ben ^auptoiertetn bte be*

netben3u)ertl)e (Sigenljeit, baß bie SGBo^n^äufer faft atte*

fammt in befdjetbenen ©rößenverfjältniffen, jum 23e*



223

wohnen für nur eine gamüie, eingerichtet finb. S^ei*

ftöcEige Käufer gehören in SBufareft jd&on p ben Selten^

Reiten. 9ii<$tige SWietljgfafemen giebt es fo gut urie

gar nidjt. $iele ber liebengnmrbigen £äu3d)en, bie

überuriegenb in einfachem ©tit gehalten ftnb, wenn aud)

felbftoerftänblid) ber 2Bol)tftanb ber 23efi£er auf bie

SBefd^affen^ett be3 3Jlaterial3 unb be3 fünftlerifdjen

2Iu3ftf)mud:3 ber grontfeite eingeuritft fyxt, liegen im

©rün x>erftetft. 2luf weite ©treten fielen biefe £äu3ä)en

in iljrer grünen Umrahmung vom benad()barten ©runbftüd;

loggelöft ba, unb nur in ben großen SSerfe^rgftrajsen

unb in ben ärmeren Vierteln reiben ftd) bie ©tein=

unb ^oljbauten ju eigentlichen ©trafen jufammen. 2lu3

biefer (Sigentfjümtidjfeit ergiebt fid), baft Sulareft einen

für feine @inn)of)nerjaI)l ungeroö^ntidj großen glädjen*

infjatt beanfprud^t. ©ie ©ntfernungen finb größer at£

in irgenb einer anbern gteiä)bet)öHerten ©tabt.

@ine anbere ©igent^ümlt^fett ift bie, baf$ e3 an

einem eigentlichen monumentalen 3JHttelpunft fel)lt. ©a«o

tjometyme 2eben concentrirt fidj freiließ in ber ©egenb

Dorn Souteoarb unb ber ©xege3ftra]ge big gut ßljauffee

Äiffeleff . ^n biefer ©tabtgegenb finb bie fdjönften 2Kaga$tne,

'

ba rollen bie t)ornef)mften (Squipagen baljer, ba fief)t man

bie bemerlengraertlieften ftäbttfdjen ®rfMeinungen, bie



224

gute ©efettfdjaft unb was fitf) ba^u rennet. £>ie Käufer

finb wol)l auä) fd)öner als in ben anhexen ©trafen. 2I6er

imUebrigen unter)Reibet auä) biefer reidtfte unb elegantefte

£l)eil ber ©tabt fidj ntd^t befonberS t)on ben weniger

begiinfttgten Vierteln.

$ergebtidj fpäljt baS Sluge nad) einem großartigen

Sau, ber burdj feine xmpofanten S3erl)ättniffe auffiele,

naäj einer mäßigen ^atfjebrate, nadj einem gebietenden

Sßalafte, nacfj einem monumentalen Brunnen. @S finb

biefelben Keinen Käufer, biefelben freunblidien ©arten

tote überall, ©o wirft bie ©tabt wie ein vornehmes

Viertel gu einer gewaltigen ©roßftabt, bie ntd&t rorbanben

ift, ettoa wie baS Viertel beS Tiergartens von Berlin

oljne SeipjigerftrajBe, Sinben, ©djtoßpta| unb $önig*

ftraße, wie SonbonS SBeftenb oljne Srafalgar ©quare

unb 6itt), wie bie ©trafen puffen ben 6f)ampS'©tt)feeS

unb bem 5ßarc 9Jionceau? oljne SBouteoarb unb 9?otre*

©ame. Slber fjübfd) bleibt es beSwegen bodj, befjagltdj

unb freunbltd), unb in biefer SBefdjrättfung auä) burdj*

aus großftäbtifdj.

$a, in einigen Se^ieljungen ift baS üerljältnißmäßig

nidjt übertrieben große Sufareft triet großartiger, als bie

ftoljeren unb mächtigeren ^auptftäbte beS SBeftenS.

©o ausgezeichnetes unb jugleidj fo billiges öffent*
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Itd)e3 gufjrweri; nrie in Sufareft giebt ti nirgenbS in

ber SBett. 33eim ftrengften £errn fönnen bie eleganten

unb leidjten Goupe3 nic^t beffer nnb fauberer gehalten fein,

ate biefe SJJKetljgroagen. Unb wie feljeu bie ßutfd&er

au$\ Die meiften firtb Muffen, bie jener fanattfdjen ©ecte

'ber Siporoaner (©fopjen) angehören, bie wegen ifyrer

unmenfä)tid)en SBerftümmelungen au<3 D^uftlanb au£ge*

triefen finb nnb in Rumänien Stufnaljme gefunben fyaben.

Sie tragen ben langen, von ber £üfte an triel gefalteten

rufftjd&en ©ammetrod:, ber bi% ju ben Änödjetn fjerab-

fällt, gewöljntid) in burtfelgrüner, bunfetblauer ober

fdjwarjer garbe, mit jn>et "Sieben bid^t aneinanber

ftetjenber aJJetatlfnöpfe, bie Dorn fragen pr iQüfte immer

weiter an^einanbergefjen, nm ben Seib eine breite

feibene ©cfjärpe, bie meiften* tiefrot!) (sang de boeuf)

ober auü) §tmmetMcm ift, anf bem $opf bie bretttellerige

ruffifdje 3ttüi$e. Slffes in tabellofer ©auberfeit nnb

Slccnrateffe. Sftäjt ein ©täubten ift an ber Reibung

biefer 5?utfd)er ju bemerfen. @£ ift mir rein unbegreiflich

wie biefe Seute im öffentlichen ©teufte bei 2Binb unb

Sßetter iEjre fleibfamen Xxafyten in fo mufterljaftem

3nftanbe erhalten fönnen. ©ie alle witfen, als Ijätten

fie eben il)ren größten ©taat angelegt.

©ie ruffxfdjen Äutfdfjer fefjen einanber fammt unb

SPaitl Sinbau, 21 aä bem Orient. 15
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fonberä juttt SBerroed^feln ätmlicf), unb e<S ift fchroer ju

beftimmen, ob fie aä)tjel)n ober fünfzig $al)r alt fittb.

©ie finb infolge ber fdjauerlidjen SSerfiümmetung bartfo».

3$re ©eftä)t3farbe ift tebem galliggelb, bie 2lugen liegen

5temltdjj tief in ber £ö§le, unb bie SBacfenfnodjen fpringen

vor; ba3 ftumpfblonbe ftarfc £aar ift am Waden in

geraber Sinie glatt abgefdjnitten. @s finb ruhige,

orbenttidje, fülle £eute, bie in 33u!areft )ei)x beliebt finb,

unb bie viel ©elb verbtenen. Qenn in feiner ©tabt

wirb foviet gefahren tüte gerabe l)ier. ©aft von 3e^ iu

3eit Serbredjen au3 retigiöfem Fanatismus vorfommen,

ift belannt; aber biefe bleiben immer innerhalb ber ©ecte

fetbft. $m Uebrigen finb bie Sipotvaner buräjauS unge*

fäljrlidje brave Mannet, bie fidj nie an frembem

6igentl)um vergreifen unb ruljtg iljr öbeS 2eben für ftä)

leben, ©ie feljett ernft, ja freubtoS aus, fie Detlefen

unb fpredjen an ben §atteplä£en feljr tvenig mitein*

anber. 3$ fyxbe fie nie, tote unfere Äutfdjer, ein

$latfä)frän§ä)en bilben, idj fjabe fie nie tadjen feljen.

@ine (Sigentpmtidjfeit btefer ßutfdjer ift, baf$ fie

bie Warnen felbft ber tvidjtigften ©trafen niä)t fennen.

SBetm man einen SBagen befteigt, fo giebt man üjnen

niäjt etwa, tvie bei nn$, bie ©trage unb Hausnummer

an — baS verfielen fie uidjt — ; fie werben tväljrenb
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be3 gctf)ren3 twm galjrgafte fetbft birigtrt. ®ie 33e*

woljner twn SSufareft I)aben e$ barin ju einer gertigfei t

gebraut, bie bem gremben t)iel Vergnügen bereitet. 216er

ber grembe, ber in ber ©tabt fetbft nid£)t Sefdjeib weift,

ift giemlidf) übel mit hen Seuten baran. @r fann ftdj

nidjt mit iljnen uerftänbigen, unb ber Äutfdjer fa^rt

einfadEj in geraber 9ttd()tung baranf Io3. SBenn er nadf)

redjtg abbiegen fotf, berührt man mit bem ©toä ober

9tegenfcf)xrm feinen regten Strm, nadj linU ben linfen,

unb wenn er galten foff, fäJjrt man i£)m gerabe über ben

9Wtcfen. gür Drt^funbige ift ba£ ja ganj einfadj, aber

ber $rembe ift, wie gefagt, in einer reäjt üblen Sage.

S)ie leisten SBagen, bie mit feljr guten Meinen ^ferben

befpannt finb, finb au&erorbentltd) angenehm, unb bie

Sßferbe taufen wie ber 23lt£.

©a£ gatjren in Sufareft ift ein wirflidOe£ 23er*

gnügen. Sßcüjrenb ber guten 3eü ift bemt audfj jeben

JJadfjmittag allgemeine ©paäierfafyrt, ein wirflidj gro§=

artiger Gorfo, wie it)tt faum eine anbere Jpauptftabt

befifet. Mei fä&rt nadf) ber f)übfd(jen 6f)auffee Äiffeteff

hinaus, 3ft wem einmal an ber ©tjauffee angelangt, fo

brauet man ftdj um nid(jt<3 weiter ju Wimmern, bann wetjs

ber Äutjdjer gan$ genau, wa$ er §u t^un £)at. @r fäljrt

junaäjft ben langen unb bequemen 2ßeg bi3 an3 (Snbe.

15*
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®a fiefyt man tjunberte t)on eleganten ^rioat= nnb

9flietlj£u)agen, bie f)ier !aum von einanber ju unter-

Reiben ftnb, mit Ferren unb ©amen ber Dorne^mften

©efettfäjaft bejefet. 2lm (Snbe oben f)ätt ber Söagen mit

ben anberen an. $cf) weift niäjt, we^alb, aber e§ ge-

jdjieljt immer. $laä) einer 2Beile faljrt ber Rutfdjer

wieber los, etwa bis jur Hälfte ber 6t)auffee, ba i)ält

er in ber iftalje etne£ $affeel)aufe3 unb raftet ttrieber

einige Minuten, um atebann bie faljrt fortjufcfcen. £)a§

Vergnügen nrieberfjolt ftcfj, fo oft man e3 eben nmnjdjt.

®tefc nadjmittägliäjen (Sorfoä, bie ftd) wie ber

„tour du lac" im 33oulogner ©ef)öl$ f)ier ju einer

nrirftidjen ftäbtifdjen Einrichtung ungezwungen l)erau£-

gebilbet unb mit ben finbifd)en unb finbltcfjen SRadj*

aljmungen, bie bei un<§ in regelmäßigen ätöftanben Der*

fud)t worben finb, nidjt ba3 ©eringfte gemein tjaben,

bieten ben @inf)eimifc£)en unb gremben biefelben 2ln=

nefyntidjfeiten. 2luf ber „ßljauffee" treffen ftcfj Sitte,

bie jur twmefjmen ©efefffdjaft gehören ober gehören

motten, taufdjen ©ruße, treffen Sßerabrebungen, fofetttren,

bänbeln an, fdjmotten unb Hatten; unb ber grembe

fie^t ba in einer falben ©tunbe atte bemerfen£wertf)en

unb intereffanten 5p erfönli djfeiten ber erften Äreife von

Sufareft.
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Siefer arglofe grembe fommt oor Grftauneu gar

ntd^t ju fidfj, menn er feinen 33Iid auf bic im 9SerI;ättm§

jur ©röJBe ber ©tabt Dcrblüffenb ftarfe äfajafyt prädjtigfter

SBagen unb ^ferbe uub auf ben SoüettenluruS ber in

ben 6oupeS läffig angelernten Samen fdjraeifen tagt.

9J?an ftef)t auf biefem (Spajiermege meljr Samen in

$>d)fter unb raffinirtefter ^Sartjer ©(eganj, als fie eine

©rojsftabt t)om boppelten ober breifad^erx Umfange unter

normalen SBebütgungen aufjubringen üermödjte. 9Jian

nrirb baf)er notfjgebrungen ju bem ®<$tuffe geführt, baft

bie SBer^ältniffe nid)t normale fein fönnen, bajs es nicfjt

mit regten Singen jugefje, unb bebauert bie armen

Seemänner, tum benen bodj nur ein SSruäjttjeil im

Staube fein bürfte, ben fabelhaften SuyuS, ber t)ier

von ben gnäbtgen grauen, ben Ijeranblüljenben unb veu

blüljenben Softem jur @d)au getragen nrirb, aus einem

ridjtig üertljeilten, mofjlgeorbneten SBubget jtt bestreiten.

Senn toenn bie ausgaben ber Samen für tljre Toiletten

als 9?orm für bie ©innabmen ber 3Äanner bienen fotften,

fo mürbe 33ufareft von Millionären mimmetn muffen.

@S fdjeint aber, als ob Sufareft in 2öat)rE)eit nidjt

reifer fei, als eine anbere Stabt, unb als ob ber £ang

ber gtutljäugigen Rumäninnen jum $u£ allerbingS ge*

miffe mifjlidje SBerfjaltmffe herbeigeführt f)abe, bie jum
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©lud nidjt afö normale ju bejeirfmen fitib. 33öfe Sangen

unb audj foläje, bie md)t einmal bö)e finb, behaupten,

baß e3 nid)t immer ber @§egemal}l fei, ber bie Soften

für biefen übertriebenen ßupg ber grau trage. 2Jtan

erjagt — man flüftert e£ ntdjt, man fagt e3 taut —

,

baß bie Söwinnen ber „(S&auffee" jum md)t geringen

Steile jener Kategorie ber @t>a8tödjter angehörten, bie

©mtle Stugier „lionnes pauvresa getauft, unb von benen

er in feinem ergreifenben ©djaufpiet ein graufige§ Sei*

fpiel IjingefteHt §at in jener @erapf)ine, bie e£ junadjft

bulbet, baß itire (SenriffettSbiffe wegen be3 $ruä)!o ber

et)eli($en Sreue burd) garte ©efdjenfe einigermaßen be*

fd)wid)tigt werben, unb bie fdjlteßltdj foldje ©efd)enfe

in weniger jarter gorm, ftfjtießltdj fogar in ber unjarteften,

nämliä) in Kingenber SMnje, in ber 33eja£)[ung tum

3iedjnungen ber ©d)netberin unb SÄobiftin, forbert.

3$ bin natürlich weit bavon entfernt, gegen bie

anmutigen ©amen, bie auf ber „Gfjauffee" an mir vox*

übergerollt finb, unb an beren ©rfdjeimmg idj meine

arglofe greube gehabt Ijabe, eine fo fcfpere unb be*

leibigenbe 2ln!(age ju ergeben. 3$ fjabe nur ju con~

ftatiren, baß biefe 2ln!(age t)on ben Drt^funbigen,

unb nid)t etwa von ben eingewanberten gremben, nein,

von ben SoHblutrumänen felbft in rü<fft<$t3fofefter Sßeife,
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oJ)tte alle SBefcfjöntguug, ja fogar ofme alle ©ntrüftung,

tute etwas ©eftftoerftänbKdjeg, erhoben roirb. äßenn

bie ©amen von SBufareft nidjt im beften 9?ufe ftetjeu

fo fjaben fie ftäj lebigtid) bei ihresgleichen bafür ju be=

banfen. 3$ l)abe nie eine ©tabt gefeiert, in ber mit

einem folgen Sflanget an SRcfpcct von ben befannteften

©amen gefprotfjen wirb, wie in SBufareft.

Unb fie felbft Ijaben ftc!) nebenbei auä) einigermaßen

jn befdjutbigen, baß fie burdj ben übertriebenen 2lufwanb

für iljre ändere Sftepräfentatton bem Serbadjt, ftd) jnr

Seftreitung ifjrer Woffaten 2lu8gaben verborgene unb

nic^t ganj lautere Duellen ber ©innafjmen $u erfdjließen,

9iaum geben. SBenn man fidfj nadj ben intereffanteften

unb auffatligften ©rfdjetmmgen auf ber „Gljauffee" er*

funbigt, fo erhält man unter jeljnmat neunmal bie 3Int*

wort: ©a3 ift grau ©ounbfo, bie (Beliebte von bem

unb bem! @3 ift eine einfache Sluglunft, bie oljne alle

©ntrüftung gegeben unb entgegengenommen wirb.

,3um S^etf finb bie frönen ©amen tum Sufareft

SBIenbertnnen. Sei ber erften flüchtigen 23etratf)tung

wirfen fte, namentliäj aus einer gewxffeu Entfernung

gefeiten, wie wunberbare ©d)önt)eiten. ©ie großen

bunflen, feurigen Singen mit ben ftarfen, fdjtuarjen,

monbfidjelgeformten brauen, baS woljlgeorbnete fc^warje
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£aar, bie üppige Süfte, bie runbe Saitle, bie flehten

gaijse, bie burd)au<3 nidjt t>erfte<ft werben, imb ber ©lanj

ber gefcfjmacfoollften unb reidjften 5ßartfcr Toiletten —
3We3 ba§ bietet bem Sfage ein wohlgefällige^, Reiter

fd&öneg 33ilb bar. 2Bie fe^r oornetjme tugenb^afte Samen

feljen fie aüerbingg nidjt wä. 2ßenn wir unter unferm

farbenarmen Fimmel im Tiergarten einer foläjer weib-

lidfjen ©rfdjeinung begegneten, wie wir bereu fd&oäroetfe

auf ber „ßljauffee" in Sufareft feiert, fo würben wir U)r

üermutfjliä) in ber Älafftftcation fdjroereS Unred)t antljun

unb ntd^t atynen fönnen, bafc bie betreffenbe Same bie befte

©efellfdEjaft befud;t unb bei fiä) empfängt. 2lber wie

ber Junior, fo ift audjj ba£, wag wir im weiteften

©innc be3 2Borte3 einmal afö ©eccnj ober SBo^I«

anftänbigfeit bejei^nen wollen, bod) etwa3 mefjr ober

minber £ocate3; unb ba£, was Ijier anftö^ig wirfen

fönnte, ift bort ntdjt bfo3 jutäffig, e£ ift ntdjt einmal

auffällig. @§ ift felbftüerftänblid).

$ä) wiH natürlich uid)t behaupten, ba£ e§ in

bem frönen SSolföfdjtage ber Rumänen nidjt aud) in ber

groftftäbtifdfjen ©efeUfcfjaft tiebltdHrifdfje, jugenblid&e

grauen unb SKabdjen gäbe, wirflidje ©djönljetten, Die

eine aufmerlfamere unb forgfältigere Betrachtung i&rer

5Mje vertragen. Sfber bei fel)r fielen biefer auf ben
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erftert %ttiä fo entjüdenben ©efd)öpfe i[t aUcrbingS bie

berliner Söarnung angebracht: „ÜRtd) fo biegte ran!"

©ie Rumäninnen treiben mit ber 2lnroenbung ber foS-

metifdjen £ülf3mtttel jur ©rljöljung ber natürlidjen Reije

unb jur Slufbefferung ber 33efd)äbigungen burd) ba§>

unerbittlidje Sllter mitunter nrirfltdj übertriebenen 3Kifc

braudj. 3m SBergleidj ju irrten finb fogar bte Sintert*

fanerinnen, bie ftdj in biefer Se^ietjung ja aud) feinen

Stoang auferlegen, unbeholfene Äinber. ®a3 ©djminfen

ift unter ben Samen Rumänien^ eine faft allgemein üer=

breitete Unfitte. Unb nidjt b(o§ ba<8 oberflächliche

©djmütfen, baZ einfadje auflegen von Sßetjs unb diofy.

3Jttt forgfättigfter ihmft bemalen fid) bie ©amen. 3»n

feinften Sdjattirungen lagert fidj ein rofiger £aud) über

bie Sßangen. ©ie fdjroelfenben Sippen erglänzen in

feurigem Sftotl) ber üppigen Qugenb. ©ie t>crrät^erifd&eu

galtd)en an ben 2lugennrinMn werben pgebedt, unb

ein j$arte3 SBeijs, burd) ba<S gematte blaue Stbern ßd>*

reijenb flimmern, Dernrifdjt bie unnad)fid)tigen @in=

grabungen be3 bitterböfen SttternS. 3arte fdjwarje feine

©tridje unter ben Slugen laffen ba^felbe größer erlernen

unb üerleiljen bem SSlid einen üietuerfpredjenben feu=

rigen ©lanj. ©te brauen finb fd)roarj nachgezogen,

unb bte fd^öne SRunbung ift burdj funftooHc 9ietoudje
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nodfj tntereffanter geworben. $ur$ unb gut, fie [teilen

au$ iijxen ©efidjtern DoHfommene 9Kaut)ai<c=©enrebilber

§er. £)ie Unfitte be3 ©df)tninfen3 ift übrigen^ nid^t nur

in ber ftäbtifdfjen unb vornehmen ©efellfdfjaft ^umänienä

verbreitet, audEj bie ©tenftmäbcben unb bie Säuerinnen

fdjminfen fidj.

©3 fätjrt fidfj angenehm auf ber „@f)auffee" unb

auf ben guten, neugepflafterten ©trafen. Stber e3 läßt

ficf) auü) in ber 33ittenfiabt, au§ bereu §a£)ttofen ©arten

im 3Jiai, namentlich nadfj Sonnenuntergang, bie 9ttedj-

meibe unb ber Faulbaum itjren beraufdjenb ftarfen,

fdjarf füpdOen ©uft au^ftrömen, recöt befyaglitf) fdjlenbern;

unb man fann feine jtoanjtg ©djrüte ma^en, otyne an

einer Äird)e vorbeikommen.

2lud) in Sejug auf $irdjenracf)t!)um fte£)t 33u!areft

raofyt jiemüdj einzig ba. 9ftan behauptet, bie ©tabt

jaijte genau 365 ©otte^äufer, fo ba§ alfo ein frommer

3Jfann an jebem Sage im Qa^re eine neue Setftätte

befuäjen ftmnte. @3 barf atterbingso niäjt oerfcl)nriegen

bleiben, ba$ audj bie oornefjmften biefer $ixü)tn ben

reäjten großartigen unb weihevollen ßljarafter oermiffen

laffen. 2ludf) bie bebeutenbften finb jtemlicf) unanfe!)nlid()

unb befReiben in ben 23erf)ältniffen, unb bie über*

unegenbe 9JleE)r^eit finb einfache Kapellen unb 33et£)äufer.
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©ie finb junt größten Xfyeit unter Sinterung an ben

bt)äantinifd^en ©tit erbaut, mit mehreren in kuppeln

cmgfaufenben türmen, bie ba3 $reuj ate Krönung

tragen, lieber bem £>auptportal unb an ben Stufeen^

rcänben finb grobe 9Mereien in ftnbifdjer 3e^nun9

unb hunten färben angebracht, mitunter aud) Wlo\aib

bilber. ©ie £)äd)er finb mit glattem 25kü) beklagen

ba3 im ©onnenfcfyein freunblidE) teuftet unb funfett.



XIV.

Das rumänifcfye Königspaar.

©arol. — ©in Sittentäter. — ©mpfang§äitnmer ber

Königin. — Sätbltotöe! be§ Königs. — Königin ©tifabetlj unb

©armen ©tylba. — ©in 23anermäbd)en av& (Siebenbürgen. —
3igenner. — äftufif ber rumänifdjen unb ungarifcfyen Sifleuner.

Unter ben ^profanbauten Sufareft^ fallen einige

Sßalafte, bie jum großen £l)eil im SBefifc ber gamiUen

ber früheren £o3pobare finb, burd) tljre tjomeljme

@ä)önl;ett auf. 2lber audj biefe finb, wie alle 23autiä)=

feiten in Sufareft, von mäßigem Format. ®a§ qxU

aud) von bem freunbtidjen unb eleganten, aber feinet

n>eg£ impofanten königlichen ^atafte. ®ie innere

@inrid)tung bagegen ift t)on maf)ri)aft fürftlidjer $ßradjt

unb befunbet, wie alle SBerle be§ $önig§ unb ber Königin,

ben fein geläuterten fünftterifd)en ©efdjmad be§> rumäni-

fcf)en £errfd)erpaare£.

$ä) ijatte bie @l)re, gleidj am Sage naäj meiner

Slnfunft von Stirer SJlajeftät ber Königin unb an ben

folgenben Sagen forooljl von ber l;o^en grau, ™e *>on
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©einer Sötojeftat .bem ßönig in wieberfjolten Walen

empfangen ju werben unb ftunbentang in ©efedfc^aft ber

erlaubten .SQerrfäjaften verweilen ju bürfen. Qd) gefiele,

baß \ü) von Befangenheit nid^t frei bin, wenn iä)

über biefe Stunben Ijier fpredjen foff. 9Bottte iä) waf)r*

ljeit3gemä|8 berieten, mit weldjer unenblidjen ©üte

unb ^erjtidjfeit ba£ rumänifdje Äönig3paar miä) auf^

genommen, rote bei iljnen ba£ rein 9Jtenjd)ft<3(je bie

5Berfcf)ieben§eit ber ©eburt befeitigt, me bie ©infad^Jjett

unb 2Baf)rf)eit ber (Smpfinbung ben ftarfen 2lbftanb über;

brücft, rote man naä) wenigen Augenblicken nur nod) ba3

beruf)igenbe Sewußtfein Ijat, twrnefjm füfjtenben unb

twrnefim fjanbelnben Naturen gegenüberstehen — wollte

id) ba§ in banfbarer (Srinnerung an 2I(Ie3 wa<§ id)

empfangen unb empfunben I)abe, Jjter fo fdjilbem, wie

idj e£ mödfjte unb müßte, fo mürbe idj bem Vorwurfe

bpjantinif^er Siebebienerei unb Ijöfifdjer ©eroilität faum

entgegen, fo unrerbient biefer Vorwurf tf)atfäd)ttdj audj

märe.

©eu ßönig Sarol fafj idj juerft bei einem Ißaxb

fefte, ba§ ju irgenb einem wohltätigen ßxoede t>ercm*

ftaltet worben mar. ©er ßönig ift etwas über mittel*

groß, von fdjlanfer unb pgteidj männltd) fräftiger

©eftalt. $)a3 von bem Vollbart umrahmte ©eftdjt f)at
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ben eblen ©dfjnitt ber fürftlidjen «go^enjoHern. ©aä

bunfetgraue ftnnenbe 2Iuge giebt bemfelben einen ernften,

nadjbenflidjen, ntdjt forgenfreien 2lu8bru<f . ©a§ £aupt*

§aar ift braun unb §ie unb ba fdfjon twr ben Qafjren

ergraut.

®er einbrud be3 ©ruften unb ^flitfjtgetreuen, ben

ba£ 2leu§ere macf)t, wirb nodj rerfiärft, wenn man

mit bem Könige fprtdjt. 9flit freiem S3Itd betyerrfdjt er

einen weiten ©efidjt3frei§. @r ift be3 2Borte3 in unge*

wöljnüdjer SBeife mächtig. @r fprid)t fdjarf, Kar, unb

fein 2Iu§brud ift immer elegant, ©r fpridjt mit großer

greifjeit, immer ruf)ig unb befonnen, aber ofyne alie

ängfttic^e ©<$eu, fein Urzeit burcf) bie 3^üdEfic£)t auf feine

Söiirbe einengen ju laffen. @r weift, ba§ er ni^tg 33e^

fonbere§ ju tt)un brauet, um biefe Sßürbe oljne^in p
wahren. 6r ift unbefangen unb wofjtwottenb in ber

Beurteilung ber ^erfonen unb 33eri)ä(tniffe. $ebem

feiner 2Borte §ört man an, wie ernft er feinen fürftlidEjen

Beruf auffaßt, wie er unabtäffig bemüht ift, baä Stiäjttge

ju erfaffen, ba<3 Mfeliäje gu tfjun, bie ©dfjäben $u

befeitigen. @r ift von allen Betfjältniffen feinet Sauber

genau unterrichtet, unb ntcfjt butä) gefällige ßuxefyU

macfjungen, fonbem burdj eigene 2Infd(jauung, burd)

©etbftftubium. Qn fragen ber §of)en ^ßolitü:, ber inter-
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nationalen Segieljungen geigt er eine fe£)r bemerfenSmertfje

(Schärfe ber SCuffaffung. @r ift feft otjne (Sigenftnn, ein

echter ^o^enjoüer, ber feine gurä)t fennt, nnb ber fid)

au$ feiner genauen ^enntni^ ber 33erf)ältniffe, wie fie

ftä) burä) bte gefdtfdjtlidje ©ntnridlung geftaltet Ijaben,

feine beftimmten unb unt)errücfbaren 2lnfid)ten gebilbet

fjat über bte Aufgaben, bie ber ©egenmart obliegen, um

allen Stnforberungen einer roatyrfdjeinlidjen gufunft gegen=

über gerüftet bajuftefjen. ©in Staatsmann otjne ptjan*

taftifdfje Qbeen, ein fac^tid^ nüchterner Nealpolitifer unb

tjortreffltdjer ©olbat. ©abet and) ein greunb unb

görberer ber fünfte. @£ mar fein anempfunbener,

fünftlidj aufgepfropfter (SntiMiaSmuS, es mar bie eäjte

unb mirftid^e $reube am Sdjönen, mit ber ber $önig

mir feine ©djäfee, namentlid) bie fdjönert Silber von

©reco, von Xi^ian unb anberen alten italienifdjen

SJtoftern, geigte. Unb nur ein von lauterer Segeifterung

für bie Äunft burd^brungener gfirft Ijat im herein mit

ber eben fo funftbegeifterten ©emal)lin jenes ^arpattjen*

munber tjertjorgaubem fönnen, baS ©(fyloft Sßetefd) Jjeiftt.

Site idj ben ^önig unb bie Königin im Sßarfe

Gtemegiu, in bem alle möglichen SerfaufSbuben aufge*

fc£)lagen roaren, luftmanbeln faE), umringt von einer

©äjaar von ^inbern unb Neugierigen aus allen Stäuben,
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ofjne alle militatrifdje Segleitung, ja offne Mutanten,

mitten im SSolfe, ba ftettte fid) in meinem ©eifte neben

bie rui)ig männlidje 6rfä)einung beS Königs @arot

ptö^lidj ber gewaltige (Sultan. £ier ber £errfcf)er

mitten im ©eroüijt, in größter ©etaffenljett unb SWulje,

oljnc auä) nur von bem ©ebanfen an eine fdjnöbe Xfyai

behelligt $u werben, bort ber ©roffterr aller SfloSlem,

eingeferfert in feinem Sßalaft, unb bei ber einigen

unerläßlichen SluSfaljrt ber SBodje von taufenben Bis an

bie 3äl)ne bewaffneten argwöfynifcl) bewacht. Unb iü)

badete an ben 33erS unferer SRational^mne, ber mit

ben 2Borten beginnt: „SRidjt $io§ nid^t Seifige . .
."

Unb eigentlich l)ätte Äönig ©arot bodj wol)t einige

SSeranlaffung, etwas twrftä)tig gu fein. ©afc er fidj

auf einen Soften geftellt §at, ber keineswegs gefahrlos

ift — TOemanb weiß es beffer als er fetbft. ®af$ fidj

in bem vom ^arteifjaber burä)wühlten, burd) lange

lange 3Jiifjtjerrfdjaft jerriffenen Sanbe, bem er mit Stuf-

opferung aller feiner Äraftc geftigung unb $ul)e geben

will, aud) ein burd) Fanatismus, ©roßmannSfudjt ober

eine fonftige 2lrt beS SBafmfxnnS aufgereihtes Qnbttri*

buum finben fann, baS unter Umftänben jur Söaffe beS

3fleud)etmörberS greift unb baS 2eben beS dürften bebrol)t

— er Ejatte es foeben erft erfahren muffen, ©eit bem
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Sittentat waren nur wenige SBodjen vergangen, ©in

Sftenfd), ber frütjer ©olbat gewefen, aus ber Slrmee

auSgeftoßen unb wegen t)er&redjerijdf)er £anbhmgen im

3u($tljaufe gewefen war, ber ficfj ein falbes 3aljr twr

feinem 2lnf<$fage als Seibbiener beim Könige gemetbet

Ijatte, feuerte t)on ber ©trafte aus jwei woljlgejielte

©ä)üffe burdj bie erteud)teten ©djeiben in baS 3twmer

beS Königs. 5Der Äönig war pfäUigerweife im Säumer

nebenan, SBenn ber S^önig, wie gewöfjnlidj um biefe

Seit, an feinem 2lrbeitStifä)e gefeffen f)ätte, fo wäre

baS ©ä)timmfte trieHeidjt eingetroffen. ®er Sönig fpradj

mit größter 9?uf)e unb ofjne bie geringfte Ereiferung über

biefen Vorfall, beffert trauriger £elb, wie es feinem

Zweifel unterliegen lann, ein Sßa^nfmniger ift. ®er

Sittentäter wollte um jeben ^3reiS berühmt werben.

©r l)at feinen 3roe<i ntd^t erreicht, ©ein -Käme ift in

Rumänien fcfjon oergeffen, unb im StuStanbe erft redjt.

@S ejiftiren von biefem 3Kenfdjen üerfdjiebene ^3t)oto=

grapsen, bie für bie 9Kdjtigfett ber Sombrofo'fdjen

%$e\e ju fpredjen ffeinen: baf$ es 9ttenfä)en giebt

mit einer angeborenen üerbreäjerifdjen ©runblage, bie

nadj ber Sluffaffung beS berühmten spfgdjtaterS nur eine

Unterart jener großen Äranf^eit btlbet, bie unter bem

©efammtnamen „Sßafmfinn" jufammengefaftf wirb, ©er

$aut Stnbait, 2Ui3 bem Crtent. 16
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Attentäter §at ftcfj fd)on ein halbem ^aljr vox bem Attentat

alz ©elbftmörber pljotograpfyiren (äffen. @r fteljt baf

ben dievolvex auf bk Stuft ricfjtenb, neben ttmt feine

33raut, bie iljm in ben Arm fällt unb tym ben Vlevolvex

3U entreißen fudjt. 3$ beftfee bie merfnmrbige Sßljoto*

grapste, bie mir ber $önig gef(^en!t Ijat. @in anbereg

SBilb geigt ben Attentäter in ber fofetteften rumänifdjen

9?ationaltrad)t, ftarrenb im Söaffenfcfymud ®er 3ttenfcf)

fyatte eine 3ud(jtf)au3ftrafe wegen 9ftorbe3 abjubü^en

unb ift, wegen guter güljrung an ben S!önig empfohlen,

von biefem nadfj einigen Sauren begnabigt morben. ©o

Jjat er benn feinem 28oJ)ttf)äter geban!t. 6r ift burdj

ben ©prudjj ber ©ad)t)erftänbigen bem Qrrenfjaufe über-

liefen worben, in ba§ er freitidj etrvtö ju fpät gekommen

ift, ba3 er nun aber hoffentlich niä)t roieber t)erlaffen

voixb.

®ie 2So£)n= unb (Smpfang3räume im fönigli^en

©d)loffe finb pradjtüoH unb jeugen von auäerlefenem

©efdjmad ®er 9toum, in bem iä) bie 6l)re Ijatte, $f)rer

Sftajeftät ber Königin ©lifabetlj jum erften 3flat gegen

*

überzutreten, ift ein großer, in anmutiger SSittfür ge=

glieberter ©aal. ©r wirb abgefdjtoffen burdfj ein ßabinet

mit erstem ^obium, ba3 im reichten Orientalen

©tit eingerid£)tet, mit loftbaren ©ttdereien, S^eppid^en,
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niebrigen Sßolftern u. f. \v. in bef)ag(id)fter Söetfe au»*

gemattet ift. Saran fd)ltejst fid) ein fdjmater SBinter*

garten mit Sßatmen unb fonftigen großen 23(attpf(anjen,

ber ben ©ingang bübet. 2>er igauptraum ift ber Sänge

nad) burd) eine Duerwanb mit breiten Spuren verengt,

fo ba§ fidj neben biejem nod) ein tanggeftredte^, fe£)r

gemüttjlidjeS 3*mmer befinbet.

2ludj biefer ^auptraum ift burdj bie uerjdjiebene

<Qöt)e ber lobten unb burd) eine ©alerte, ju ber eine

treppe von ber @rt)ö£)ung fyinauffübrt, in feiner Wim»

tonte in erfreulicher Sßeife unterbrochen, ^ier fielen

in ber Sftitte jtuei gute ^tilget unb an ber SSanb eine

fdjöne Crgel, baneben bie Nürnberger 9Äabonna in £o(j.

2tn ber ^auptwanb befinbet ftd) neben fefyr frönen

Silbern von Gubens, van ©tjfen^ SRoffo SRofft, ©ominico

äSenejiano, ^eretba ic. ein SReifteraerf t)on Dlembranbt,

@fti)er unb $ti)a$vex barftellenb. UeberaU, tuo irgenb

Pa£ ift unb aud) ba, wo erft ^3ta^ I)at gefd^affen werben

muffen, finb ^unftraerfe angebracht, unter Stnberm eine

fetjr fd)öne Neprobuction be» 9)iofe3 t)on 2Rid;et 2tngek>.

35ie ijerrlidjften ©tidereien unb £eppid)e bebeden ben

Soben unb alle ©erätfje, unb ba3 ©anje mad)t in feiner

Ijeitern ©runbfarbe unb in fetner launigen unb bod) fo

fein abgeftimmten Suntfjeit, in feiner jraar etroa3 fraufen,

16*
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aber babei bod; fo ruhigen Sfaorbmmg mit all biefen

auSerlefenen Äimftfdjäfcen unb ber fäjarffinnigen 33er-

Rettung beS SlaumS, bie allerorten taufdjige ©djmollwinfet

unb reijenbe ^3tauberpläfeä)en gefdjaffen Ijat, einen ebenfo

reiäjen wie ItebenSwitrbig anmuttyenben ©inbrud. ©er

ganje ©ompley t)on 3intmem wirb burdj Dberlidjt erhellt.

^ert)orragenbe SBienfdjen tDtffen i£jrer Umgebung

meift etwa* von iljrem eigenen SBefen, ben Stbglanj

ifyrer Qnbitnbualität ju t>ertetf)en. Wlan empfängt einen

gang fonberbaren ©inbrud, wenn man au3 ben eigen-

artigen gxmmem ber Königin, au3 biefer buntfäjtllernben

33erfd)wifterung Don gewagten färben unb frembartigen

Sütien, aus biefer reijtjollen gufantmenwürfelung von

©egenftänben, bie urfprüngtid) nidjt pfammengef)ören, bie

in weit auSeinanberliegenben gelten unb Räumen ent-

ftanben finb, i)ier aber gu einem Reitern unb f)armonifc£)en

©anjen jufammenfKtefcen — wenn man au<3 biefen ©e^

magern einer für bie @d)önl)eit begeifterten fjoljen grau

in bie nidjt minber inbitribuetlen 3tmmer i§re8 fönig*

ti^en ©entarte, etwa guerft in feine Sibliotfjef, tritt.

®a ift vor ber ftrengen marligen ©tilifirung alles

©pietenbe unb gefällig SöiMürlidje t>erjdjnmnben. Qn

bem gangen großen 3toume (es war ber frühere £I;ron=

faal) f)errfd)t eine 'fo einfadj confequente Slnorbnung
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ber ard)iteftontfd)en unb becoratben (Slemente — Stiles

getaudjt in bie nd)ig bunffe $arbe be» SidjenljotseS,

ba£ überall nrieberfefjrt: in ber Täfelung ber SBänbe,

in ber reidjgefdjni^ten treppe, bie sur ©alerie f)inan=

fü^rt, in ber $aluftrabe biefer ©aterie, in ben weit

twrfpringenben 33üd)erfd)ränfen fetbft unb an ber ©ecfe —,

baß man juerft faum wagt, aud) nad) ben @injetf)eüen

fxdj umjufe^en, um nod) etoaS meljr als nur \enen

fadjlidj ftrengen, großen ©efammtembrud; mit fymroegjus

nehmen. Unb bodj, nrie umnberbar ift biefeS ©injelne!

Söie twrtrefflidj §at es ber SKeifter ber ©dmi^unft Der*

[tauben, bei ber überall gewahrten ©nergie unb ©roß*

linigfeit beS ©anjen bod) liebevoll unb beeret ju fein,

auf ba£ Slleinfte unb 3artefte einjugeljen, oijne nur ein

einziges 9Jia( burdj baZ aufbringttdje heraustreten einer

folgen (Sinjelljeit baS 2luge beS SefdjauerS ju üernrirren

!

Qu biefer emften, faft mödjte man fagen: feierlid)

büftern Umgebung pflegt ber Äönig mit feinen 9tetl)gebem

3U arbeiten. @£ ift nidjts 21blenfenbeS unb g^ftreuenbeS

in biefem Zäunte, ©elbft bie grelle rumänifdje ©onne

muß if)r Sid)t gebämpft unb abgetönt burdj bie matt*

gefärbten ©djetben ergießen, unb von bem Steffeln unb

Sännen ber lauten ©iegeSftraße ba unten bringt faum

ein bumpfeS Collen in biefe arbeitfttme ©tiHe . . •
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Sie Königin ift eine maljrfjaft fürftftd^e @rfä)einung.

£)ie i)of)e ©eftatt ift von Kaffifd^ent 66enmaf$ in ben

SBer^ättniffen, rui)ig, fidler unb elegant in ben 33e-

Regungen, ©er ebelgefdmittene $opf mit ber IjoEjen

©tirn, bie von üppigen, fdjon nor^eitig von ©ilber-

[trennen burä^ogenen paaren umrahmt ift, mit ber fein-

gefdjraungenen -Keife unb jenen „fdjön gereimten Sippen/'

bie man, mie ^eine fagt, nur bei ©intern finbet,

erhält namentlich bureb bie blauen glänjenben 2tugen,

bie mit wahrer ßinblidtfeit um fidj blitfen, ben d£)araf=

teriftifdjen 3luSbrud von ©üte unb SUug^ett. ©ine

forgenbe $alte, bie fidj in bie Stirn eingegraben Ijat,

giebt bem ©efiä)te aber jugleid) audj etroaS fd&roer*

mütt)ig trauriges, ©ulbenbeS. ®ie beutle dürften*

toä)ter, bie, nrie i^r föniglidjer ©emaljl, iljre SCufgabe

als gürftin auf bem %fyon Rumäniens fetjr ernft

nimmt, f)ält fidj von allen Staatsangelegenheiten grunb*

fäfcKdj tJoMommen fern, ©ie fudjt ü)re Aufgabe nur

in ber Sinberung ber SRoti) unb beS ©lenbs, in ben

SBerfen ber Sarm^ersigfeit unb in ber $örberung alles

beffen, bas national fdjört unb erbaltenSraertl) ift. 2In

ben Söerfen ber rumämfdjen ßunft unb Siteratur nimmt

fie baS regfte unb förberfamfte ^ntereffe. ©ie fammelt

bie. eigenartigen SolfSgefänge unb fudjt bur$ itjr Sei-
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fpiet baljin ju nrirfen, ba$ bie aufjergeroö^ntidj materifdje,

farbenprächtige, fd)öue rumänifdje -Kationaltradjt, bie

ftdj eigentlich nur nod) auf bem platten Sanbe erhalten

Ijat, in ber ©roftftabt aber burcf; bie fränftfdje 9Jtobe

ttöttig Derbrängt ift, erhalten bleibe unb audj in ben

Greifen ber SSeuorjugten lieber §u ©tjren fomme.

©te Königin befxfet eine burdjau» ibeat angelegte

Jlatur. ©ie i[t Dötlig waljr unb begreift baljer aud)

nidjt, baft man lügen fönne. 2Benn fie aud) mitunter

fdjmerjlidje Erfahrungen Ejat machen muffen, fo ift ityc

Vertrauen ju ben 9J?enjd)en barum bod) unerffüttert ge*

blieben. Sie liebt baä ©ute unb glaubt baran. ®ie

ift eine einfädle gerabe -Jiatur, raftfos fleißig, unb f)at

an iljren Erfolgen als ©id)terin aufrichtige greube. ©ie

befifct bie wärmfte @mpfängttd)feit für alles ©$öney

eine ungläubige £eid)tigfeit in ber ©eftattung, eine rege

unb erftaunlid) fruchtbare Sß^antafie.

lieber iljre fc^riftfiellertfdje 33efäljigung, bie fie als

©armen ©tjltm in ben jatjlreidjen ©idjtungen unb

in ©emetnfdjaft mit grau SJJite Äremntfc in j)en

bekannten Erklungen unb Romanen von ,/2)ito unb

Qbem" (^S&iä jroel SBelten", „Slftra" u. f. w.) mit

xjoHftem ©eltngen betätigt f)at, fielet ba3 öffentliche

Urtfjeit feft. ©a3 ^auptraerl Carmen ©x)ttm§, bie
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grudjt von mefjr als swanjig arbeitsreichen Sauren, ift

eine ©ammtung tum etwa tnerljunbert hjrtfctjen ©ebidjten,

bie fie unter bem Sitet „3Jtane Kul)" veröffentlicht i)at.

SMefer Sitel „9)ieine 9?u£)" entspringt nidjt nur ber

pietätvollen unb feJjnfüc^tigen ©rinnerung ber Königin

an i£)re Ijerrliäje Heimat, an ben raujäjenben S^tjein,

wo in bem ©rün ber fdjtanfen 33udjen ba§ anmutige

<3agbf($[oJB 9ftonrepo3 liegt, baS ber Siebling^aufent^alt

ber jugenbttdjen ^rinjeffin von Sßieb geroefen war.

„Steine Stuf)" offenbart ben Sefem meljr aU irgenb ein

anbere£ 2Berf ber fjofjen grau, wie bie ^ßoefie tf)r ber

liebreiche unb tröftenbe .Sufluäjtioort ^or aßem Kummer

unb allen Sanierungen ftet3 getoefen ift unb nod; ift.

Qljre ganje Seben3freube, if)r tieffter ©Unters, if)r

fc^arfer ©pott, Me», roaS iijre ©eele freubig unb fernerj*

lidj berührt J)at, Sttuttergliicf; unb Mutterleib, bie be-

geifterte unb tiefe Siebe jur Statur, namentlich jum

beutfdjen SBatbe, aber aud) bie bittere 23eratf)tung unb

bie beifcenbe 3Serf)ö^nung all be£ fiebrigen unb ®e*

meinen, ba3 eine Königin DieUeic^t nod) mel)r afe anbere

©terblidje ju flauen unb p ertragen gelungen ift
—

mit einem SBorte: i^r ganjeS Sßefen f)at Ijier feinen

berebteften 2lu^brucJ gefunben; unb echter unb magrer,

als alle bxograpi)tfc!)en Mitteilungen fünben un§ biefe
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brei Sänbe Sieber unb Satiren, wie Carmen ©pttm

warb, was fie liebte unb litt, was fie wirfte unb Raffte.

®ie Königin beftfct aber aud; neben ifyrer allbe-

kannten btdjterifdjen Begabung großem Talent gttstt

,3eid;nen unb 3Men. ©ie Ijat für bie fd)önfte bijjans

timfc^e ^irdje Rumäniens — unb trielleidjt ber SEBcIt —

,

für (Surtea be 2lrgefd), ein rumanifäjeS ©ebetbudj in

Teidjfier Ornamentik, im ©efdjmacfe beS bpäantüuföen

SJiittelalterS gematt, baS von ©adjfennern als ein wahres

Sfteifterwerf gerühmt wirb, unb beffen ©djönljeit anä) ber

Saie rüdfjatttoS bemunbert. 2ludj für bie 3Jhifif ift bie

von ber Statur üerfdjwenberifd) auSgeftattete gürftin in

ijofjem ©rabe veranlagt.

2ßäf)renb meines Aufenthaltes in Sufareft würbe

bie Königin von einem jungen, ernften unb fefjr begabten

engltjdjen Silbtjauer, &. ig. Äxtfon, mobeüirt. Qu biefen

©jungen mar idj gewöt)n(iä) etngelaben, unb mir unter*

fetten uns tägtidj ftunbenlang über alles 9)lögtiäje,

uamentlidj über fünftlertfdje unb titerarifd^e 33erf)äftniffe

unb Sßerfönttdjfexten.

Sei einer biefer ©jungen ereignete fxd) nun eine

wtrfltdj rüfjrenbe ©ceue. ©ine bitbE)ii6fd^e unb blutjunge

rumäntfdje Bäuerin aus Siebenbürgen fjatte ben meiten

äBeg von ifjrer Heimat bis pr ^auptftabt Rumäniens
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jurüdgelegt, nur um bie Königin unb ben S^önig $it

fetjen. Sie Königin liefe ba$ ajfäbdjen, ba» feine Weib*

famfte unb retdjfte ^ationattrad^t angelegt tyatte, in ba£

flehte jum SCtelier l)ergerid)tete 3*mmer eintreten.

Sa3 9ftäbd)en blieb tote gebannt auf ber ©dielte

fteljen. Unb in ber Sljat, fo, genau fo Ejatte fxdj in

ber Sßtycmtafie ber Säuerin bie SSorftellung von einer

richtigen Königin bilben muffen. Sie Königin fafe bem

^ünftter in großer SBaHtoüette. ©ie trug ein tiefgelbe£,

golbfunfetnbe£ 2ttla3fleib mit langer Schleppe unb auf

bem Raupte ein §errltd)eg Siabem t)on feiten fdjönen

Dpalen unb diamanten. Sie reijenbe Bäuerin glaubte

unzweifelhaft, ba$ bie «gerrfdjerin Rumäniens beftänbig

in biefer £rad)t bal)ergel)e. ©o mufete e3 fein unb

anberS fonnte e§> nidjt fein! 3a, ba£ war eine redjte

unb edjte Königin!

Site bie gärfttn bem 9ftäbd)en freunblidjen SBiK*

fomm geboten unb i£>r bie £anb entgegengeftredt Ijatte,.

trat bie Säuerin Ijeran, verneigte fid) fel)r tief unb fügte

bie £anb mit einer ©ragte unb einem 2tnftanbe, um bie

fie manche ^ofbame Ijätte beneiben bürfen. 9?un würbe

ba£ $inb Dom Sanbe aud) ganj unbefangen, wenngleid)

fie iljre befd)etbene Haltung nid)t einen Slugenblid auf-

gab. Stuf bie fragen ber Königin erjäljlte fie mit
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fdjlidjter Slnmutl), was fie nad) ber £auptftabt Rumänien*

geführt fyxbe. ©ie überreizte ber fyürftin ein l)übfd)e£

©efdjenf, eine funftootte, von if)r felbft gefertigte ©lieferet,

unb jagte, ba§ fie um bie ©nabe bitten möchte, immer

bei * Qljrer Sflajeftat bleiben ju bürfen; ein ffeinet

Simmerdjen werbe fidj in bem großen ©djloffe fdjon

ftnben, unb fie brause ntdjt t>iel ^3la£; fie mödjte eben

nur bie (£§re fjaben, in ber SWctye ber Königin bleiben ju

bürfen.

©ie Königin madjte baS tjübfdje Äinb lädjelnb

barauf aufmerffam, bafc ftd) ba* bodj nid)t fo otjne

SBeitereS machen (äffe; wenn aber irgenb eine ©teile

frei werbe, fo werbe fie fidj be£ jungen 3Käbd)en3 gern

erinnern. Wan faf) e3 ber Königin an, ba§ Ujr biefe

SBorte febr ernft gemeint waren; benn ber liebliche 3luS^

brud be3 frtfdjen runben ©efidjteS, bie Slrtigfeit i^reS

Auftretens, bie freunbtidje -ftaiüetät t£jre^ ganzen SöefenS

matten auf bie gürftin offenbar einen feljr angenehmen

(Sinbrucf. ©a aber antwortete bie Säuerin: Qfjre

Sflajeftät f)abe fie mi^oerftanben; fie fei nid^t nad)

SBufareft gefommen, um eine ©tette ju fudjen. „Qn

unferer gamitie bient man nid^t," fagte fie mit ruhigem

©tolj. ©ie wollte eben nur in ber -Käfje ber Königin

bleiben, nid)t<§ weiter! Sie Königin formte nur wieber ~
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fjolen, ba§ bie ©ewcifjrung biefer Sitte bod) nidjt gan$

fo einfad) fei, wie e3 ba§ gute 9Mb$en fidj üorjufteHen

fdfjetne. SDie anbere Sitte ber Säuertn aber, ben Äönig

von 2lngeftd)t ju 2lngefidjt p feljen, würbe iljr bereit

=

willig gewährt, obwohl ber fjürft gerabe in Jenen Sagen

ungemein beschäftigt unb fdjwer jugänglidj war.

Sei jenem Sßarffefte in ©temegiu, ba§ von ben

3ftajeftäten unb allen Vertretern ber twrneljmen ©efettfdjaft

Don Sufareft befugt würbe, fpietten aufcer t)erfd)iebenen

regetredjten Kapellen audj rumanifdje gtgeunerbanben.

$d) muj3 fagen: biefe gigeunermufif, von ber man

behauptet, e3 fei bie urfprüngttdjfte unb atleredjtefie,

biejenige, bie t)on ber Sultur am weiften üerfdjont ge*

blieben fei — mir will fie gar nidjt besagen! ©a mag

benn meinetwegen lieber bie 2tHe3 beledenbe Kultur ein

bi3d)en mitmadjen unb bie UrfpriingtidjfeU fdjäbigen,

wenn fie jenen einigen 6l)arafter, jene feltfam ergreifenbe

Klangfarbe ^eroorjubringen vermag, wie fie ben unga*

rifdjen gigeunerfap eilen ^u e{gen \^4 <Q{ex aft er xvax

nidjts watyrjuneljmett von jenem wunberfam wel)mütf)igen

®d)lud)3en, SBimmem unb ftnnlidEjen atufjaudEJsen, ba£

bie ungarifdjen S^nmv iljren ©eigen unb Spmbetn ju

enttocJen wiffen; unb mit fdjmerjtictiem Sebauern ge*

badete iü) ber fiebelnben braunen jungen, bie idj in
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$eft gehört f)atte, unb bie iä) ju meiner größten

greube in ©äjmecfö ober Satra^üreb, wie e% je|t Reifet,

iDtebertreffen foflte — ber eckten, ber wahren, ber

alleinigen gigeuner, — ja, ber eckten, wenn fie meinet-

wegen auä) l)iftorii"d) niä)t fo ed)t finb wie bie Rumänen,

ber unoerglet(päjen63arba3fpteler aus ^afdjau, mit ifjrem

eleganten Uprima«? diaq ©t)uta an ber @pi£e. ©a£ waren

bie wahren 31aturfünftfer ! (Sljen! Unb im ä3ergteid£) ju

biefen Ungarn waren bie rumänif^en gigeuner, bie

man, glaube idj, auäj Sautari nennt, etenbe ©tümper!

§ier fyöxte idjnur ein entfepd}e3©efiebet,tarantetlen*

artige Xän^e tum ermübenber Monotonie, ein unerfreu-

Ud)e3 ©ebubet, begleitet von ben fäjritlen S'önen ber

5tol)rpfeife, wie wir fie nur nodj an ben ©tatuen be§

5ßan erblicfen — eines 9ftarterinftrument3 , auf beffen

Sofern bie Sippe be£ braunen Qammermanne* frampf-

Ejaft l)in- unb Ejerrutfc^t — , unb von ben bumpfen ©d)iägen

einer erbärmttdj fleinen, twr ben Seib gebunbeuen trag*

Baren Gpmbet, bie f)ier blo<8 Ijäßlidj unb tf)örid)t flingt.

granj Sifjt behauptet in feinem 23uä)e über gigeuner^

mufif, ba§ bie GjarbaS unb 23olföIteber, bie bie

ungarijdjen 3ißcuner auffpielen, nid)t magpartfdjer §er-

fünft, fonbern wirflid) aus bem gigeunerftamm heraus-

getragen feien. $ä) will gegenüber einem fo tjeroor-
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ragenben 3Äeifter ber Sfonfunft, ber über biefeg %fyema

fid)erlidj eingefyenbe ©tubien gemacht Ijat, natürlich feine

unberfpreäjenbe 33emerfung wagen; aber bie Se^anptnng

Stfjtg fefct midj boäj einigermaßen in ©rftaunen. SBoijer

fommt e<3 benn, baß bie ftngenben «Sigeuner Nußtanbg

in tyren ©efängen ftarfe 2lnf(änge an bie ffan>i|ä)e

Uftufif f)aben? baß i^re Sieber mit benen ber ungarischen

^igeuner ntc^t bie geringfte 23ern)anbtfdjaft aufroeifen?

Unb wotjer fommt e3, baß itneberum bie tumanifdjen

^igeuner eine ganj bejonbere SKnfif für fidj Ijaben, bie

raeber mit ber ruffifdjen, nodj mit ber magtjarifdjen

3igeunermufil gemeinsame 3üge auftoctft? Sße^^alb Ijaben

benn bie fpamfäjen gtgeuner überhaupt feine SJcuftf?

«3$ glaube, baß bie 3^9ewnermu[if bod) fefjr ftatf von

ber Nationalität, innerhalb bereu bie gigeuner leben,

beeinflußt wirb. Ungarifdje 3^Seunermuf^/ ^ feilst,

bie djarafteriftifdjfte, merfnmrbigfte unb pacfenbfte, fpieten

nur bie au3 Ungarn ftammenben 3igeuner auf- Unb

iä) glaube, Qo^anneg SBraljmg §at Stecht gehabt, baß er

bie von xljm in Ungarn gesammelten Q\Qeumxxoei)en

unter bem Namen „Ungarifdje STän^e" herausgegeben Ijat.

$n Rumänien finb übrigen^ bie gigeuner bie

SÄaurer unb Swwwfeute be3 SanbeS. Sie Numanen

arbeiten nid)t feljr gern, wie man fagt.



XV.
Sinaja unö Scfylof Pelefdj.

Sic früheren 3Kmiftcr. — ©tnaja. — $a§ fllofter. — $a§

Äart)atfjenftf)Iof3 Sßetefcf). — ©djtmerigfetten beim S3au. — Sie

innere ©mrtdjtuttg.

93et ber ^ürje meine» SlufettÜjaltS im ßanbe werbe

iä) ntdjt fo gefdjmacftoS fein, mir ein Urteil über bie

nationalen @igentf)iimliäjfeiten ju erlauben. 3$ formte

übrigen^ ben Rumänen nur ba3 SSefte naäjfagen, benn

iä) bin in Sufareft t)om ©lud in ungetoöljntxdjer SBetfe

betrugt roorben unb fjabe birect, ober inbirect burd)

bie mir befreunbete ungemein Ke&enSrofirbtge gamitie

be3 Dr. $remni£ mh feiner grau, ber SctjriftfteHerin

2)iite Äremnife, nur tüchtige unb ausgezeichnete 9ttänner

fennen gelernt: ben überaus freunblidjen unb gefälligen

ßantaeujene, ben Ijeroorragenben Ueberfefcer ber

®djopen§auerj<$en pljtlofopljifdjen SBerle in'Sgransöfifdje;

ben bamatigen 3Jttnifterpräfib enten Siofetti, ber, urie

feine früheren 60 liegen im 3ftinifterium, bereu perfön-

lidje SBefcmntfdjaft iä) ebenfalls gemalt Ijabe, ber
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9Jitnifter be* Steufcem, 6arp, imb ber ©ultuSminifter

SRai'oreSco, eine gebiegene beutfdje Silbung befifet.

2)ie brei genannten SWinifter f)aben lange Qaljre auf

beutjdjen Unberfitäten ftubirt. Garp war actber (Sorps=

Surfte in Sonn bei ben ^reufeen, atfo unter Slnberm

aud) ein @orp3bruber unferes jefeigen ©taat»fecretär£

ber Auswärtigen Angelegenheiten, beS ©rafen Herbert

SBtSmarcf. SRofettt, Garp unb Sfftoi'oregco beijerrfcfjen

hie beutfdje ©praclje roWommen. ©er GuttuSminifter

9flaiore3co fprid^t fogar ein auffällig elegantes ©eutjdj,

mit fubtilfter Untertreibung ber sermanbten fpradjlicfien

Segriffe. (St f)at auü) eine p^tfofopljtfdje Slb^anblung in

beutfäjer ©pradje erfdjeinen taffen.

GS mar mir gegönnt, mit meinem lieben greunbe-

Dr. Äremni£ ba» !)errliä)e fönigtidje Suftfdjtoft in

©inaja unb mit bem GultuSminifter 2ftaiore3co unb

beffen ©efellfdjaft ba£ neuerftanbene Sßunber ber btjjan*

tinifd&en SBauftmft, bie $ird)e von Argefd), p befugen.

Sie Rumänen finb ein beljenbeS Soll unb in

Sejug auf Socomotion t)iel weniger fdjmerfällig als

mir. Ausflüge nad) fünften nrie ben ehen genannten

erfdjeinen iljnen ate etmaS ganj ©elbfberftänblidjeS.

Unb bodj ift ber nad) ©inaja, ber inSgefammt für f)in

unb jurücf eine Gifenbaljnfafjrt von neun ©tunben t>er-
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anlaßt, nidjt oljne Stnftrengung in einem Sage ju be-

wältigen, ©er nad; Curtea be Slrgefdj erforbert §roet

volle Sage.

©er SSeg nad) Stnaja ift gunäc^ft jiemtid) lang-

weilig. 9Wtt überrafdjenber Unmittelbarfeit finb wir auf

einmal mitten in ben Äarpat^en. ©er Uebergang ift

rerblüffenb jä§. SBir burdjfaufen eine bergige Strede

von ©tiefer, ©eröff, mit faxten Reifen, jwif^cn bie ftdj

ab unb ju bid)tbeftanbene anmutige 93erge in fanften

Umrtfjlütten einfeilen, £>a feljen wir benn ba3 frijdje

©rün be3 Saubt)ol3e§ unb ba§ bunfle ber Nabeln,

narnentlid) mächtige ©beltannen. ©ie Salin, bie bem

Saufe be£ gluffeä folgt, l)at triete ^inberniffe mit Srüden

unb Sunnefe ju überwinben.

©inaja, ba£ bem jefeigen $önig£paare fein mädjttgeS

2tufblüt)en tjerbanft, ift in fjerrtidjer Sage eingebettet

jwifdjen Ijolje Serge, beren ©ipfel nod) mit ©cl)nee

bebedt finb. 9Son wunbenwller SSirfung ift namentlich

ein ^öljenjug in bizarr jerriffenen Sinien, ber in bem

frönen malerifdjen ßaraiman-gelfen mit feinem ftnaragb*

grünen Watten, bie rote ein Sßotfter in ba3 ©rau be£

Steinet eingefügt finb, großartig abfd)liej3t. gn biefem

weiten Reffet finb nun in fefjr furjer 3e^ ewe 2tngal;[

freunblid)er Sitten in meift gefdjmaduotter, wenn aud)

$aul Stnbau, $tu$ bem Orient. 17
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feine^roegso ftilgered)ter Sauart, mit allen möglichen

Stürmen unb £t)ürmdjen, mit 3^nen unb $aden, ^
mitten fyübfdjer ©artenanlagen erftanben. 2lu§ biefen

ragen einige größere Sauten auf, Rotels, 33abe=

anftatten u. f. tu. SlHeS madjt ben (Sinbrud; be3 eben

gertiggeroorbenen, Svenen. 3luf ba3 £ebl)aftefte erinnerte

mtdj ber Süd auf ©inaja an bie frifä) erftanbenen

©täbte be£ amerifanifdjen SBeften^ unb ganj BefonberS

an ba£ £u?u3bab £a£ 23ega3 in 9?eu=9Jie£ico. Unb aud)

fyex met)t biefelbe Ijerbe, auffrifc^enbe ftarfe Suft, aud)

i)ier erfreut ftd) ba3 9Iuge an bemfelben faftigen ©rün,

unb 2tUeS, roaS 3)ienfdjenl)anb gemacht Jjat, ift audj i)ier

fo neu unb frifdjbaden nrie brüben im SBeften.

®od) nidjt Stiles! £ier im ^arpatfjenfeffel finb

bod) 2Baf)r§etdjen einer alten Gultur t)orl)anben.

S)a fteljt im fdjönften fünfte ber Sanbfdjaft ba§

alte Älofter, ba£ t)on feiner «Sgölje Ijerab ba£ melttidje

treiben ber fröljliäjen ©ommerfrifdjler bel)errfd)t. Um
bie ftöfterlidje Strenge ber 9JJönd)e unb Tonnen foll e£

übrigen^ nidjt gar fo fdjlimm befteUt fein. 9ttan er*

jaijlt ftdj über ba£ red)t weltliche treiben ber brauen

^lofterteute E)ier allerlei 3ßunbergefdjid)ten, bie idj nidjt

nriebertioten mag, weit idj fie eben auf ifjre ©taubroürbig*

feit nidjt Ijabe prüfen fönnen. Slber e§ fdjeint: ein
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freies Seben führen fie! $n einem Ringel - Sauget

niebrigfter ©attung, baS iü) eine» frönen 2lbenbS, als

id) nichts SeffereS ju tljun l)atte, befugte, fanb id) unter

ben Syrern ober beffer: ,3uld)auern — es voax

eigentlich metjr ju flauen als p Ijören — aud) einen

ef)ru>ürbxgen ©eiftlidjen ber ortljobopen $trdje, ber

feine langen £aare — bie gried)if(^fatIjoIifd)en ©eift-

liefen büxfen baS ^auptfjaar mdjt fd)eeren — in einen

3opf geflochten unb unter bem fragen geborgen l)atte.

9Jcein Segleiter umnberte fid) barüber, ba§ id) mtdj

barüber umnberte, ben geifttidjen ^errn in btefer

fdmöben SBetttidjtot anzutreffen. @r fanb baS ganj

fetbftoerftänbtidj.

2)aS Softer ba oben, baS nur befidjtigten, inad)t

einen ganj Reitern (Sinbrud. Qu ber Steinen Softer*

firdje, auf bereu getünchten SSänben fid) allerlei fteif*

beinige fettige unb nribenoärttge graben, bie t)ietleid)t

fetjr djarafteriftifd) finb, aber unenblid) l)äJ3fid) auS=

flauen, herumtreiben, unb bie ©ottlob verwittern, riecht

es feljr ftarl nad) ^noblaud), unb in ber $t\it, in ber

ber ef)rnmrbtge 9Jiönd), ber uns ijerumfüljrt, Ijauft, ried)t

es nod) triel fdjlimmer. (SS ift faum jum SluSfjatten.

Slber ber 93ticJ von biefer Kapelle auf bie SSillenftabt

unb bie igötjenjüge ift entjüdenb.

17*
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33i3 jefet lagt inbeffen noäj nt^ts atmen, roel<$eg

2Bunber fidj in ber nääjften 9Mf)e unferen SSltden bar-

bieten foU.

Stuf fdjattigem 2Bege fahren toir faum eine fnappe

Biertelftunbe, burä) Suchen, ^aftanien unb Sannen, ate

plöfetidj tüte burd) einen 3^6cr ein Ijerriidjeg ©d)lof$,

ein roa^reS -Kärcf)enjd)loj3, oor un§> toie au3 ber 33er*

fenfung auffteigt. ©an$ abgesoffen oom treiben be§

9Kobebabe3, in einem fdjmaten ©eitentliale, ba$ ber

luftige Sßelefd) fröpdj bur^plätfdjert, über liefet raufdjenb

unb fjüpfenb unb ftctj nur eine furje SRaft gönnenb, um

bann in munterm gaff t^atroärts roeitersufpringen —
ba, tote ein Äleinob in grünen ©ammet eingekastelt,

liegt e$ ba, ba£ unoergteidjlid) fd)öne ©djtoft! (Sine

23eruriri(icf)ung ber pljantaftif^en Äünftlerträume eine£

©uftao ®ore!

Qa, ein 9Kärä)en! 3)te ©djöpfung eines dürften

unb einer ©idjterin!

greilidj l)at bie 9?atur eine föfttidje Bereinigung

be3 ©eumltigen unb 2lnmutf)igen ijiev gefdjaffen. 2lber

fo ^errlidj unb gar fo gütig, tote fie un3 jefet §ier

erfcfjeütt, ift fie oon t)ornl)erein boäj nid)t geroefen. Wlan

I)at xi)x ettoa£ nad)ljelfen muffen, ©er 9Balb, ber früher

bi3 an ben ging fjinabfletterte, f)at jurüdit)ei($en unb
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für ben Sau Staunt geben muffen. Unb nid^t in fo

lieblicher ©enfung wie jefet ftrebte bie ^öfje oor bem

<Sä)(offe bem S^Ejate ju. 9JJan fyat tfjatfäc^Uct; Serge

üerpffanjt, ba3 eine Ufer geebnet, ba ^ö^en abgetragen

unb auf bem anbern, wo fid) ba3 neue ©<$lof$ ergeben

follte, eine «!gö£)e aufgetürmt. Sie Schwierigkeiten bei

biefer ©eftaltung be£ wtberfpänftigen Sobenä waren

unglaubliche, bitten in bie halbfertigen arbeiten ber

©runblegung fprubelten auf einmal Duellen Innern, bie

SlHeS, voaS mütjeooll gefdjaffen war, wieber §u Stauben

matten, unb bie erft abgeleitet werben mußten. Millionen

finb t)erfä)lungen worben, e^e ein fefter Untergrunb für

ben Sau Ijergeftellt werben tonnte!

Sann galt e£, bie @rbe, bie pnädjft eben nur eiu

unerfreulicher ©anbf)ügel war, ju beleben, ©a würben

weiche 9?afen gelegt, Slumen gepftaujt, ba würbe ©ra3

gefät; unb nuu grünt unb blüf)t Silier ring^umljer: in*

mitten be£ faftig grünen ©rafe3 ber Söwenjafjn unb

all bie liebttdjen bnntm Slumen, bie blauen unb gelben,

bie fid) iu greift unb Unbänbigfeit im ©rün fo wol)l

füllen.

©o liegt benn ba3 @d)loj3 im S£l)al Derftedt auf

einer fanften, bidjtbewadjfenen grünen 9Inl)öf)e, im Sauden

gebedt oom uralten 3Balb mit ben gefunbeften, fräftigften
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Säumen, ringg eingefd)(offen t)on mäkligen Sergen, afe

beren ftärffte ftetnerne äöadjt jener fd^ön jerftüftete

gelfenfamm bafteE)t f ber in bem trofetgen Garaiman

enbtgt. ®o liegt ba3 ©djlojs ba, befpült uom $ßele|dj,

beffen gatt ftarf genug ift, um einen fjofyen Spring-

Brunnen vor bem Sdjtoffe aufzujagen unb bie 3Jtofd)tnett

jur eleftrifäjen Seleucfytung ju treiben.

2)a3 Sd&lofj, im (Stile ber beutfdjen 93urgenA

wirft in ber froljen Söillfiir feiner ©txeberung unb 2ln-

orbnung, mit ben tneretfigen unb runben Stürmen, ben

©iebetn, (Srfern unb ©aterien, ungemein materifcö.

216er tjon gerabe^u oerblüffenber ©djönljeit unb $praä)t

ift bie innere @inrtd)tung. Qebe (SmjeD&ett ift ein

2JJeiftertt)erf in ifjrer Slrt. 33on twllenbeter fünfte

lerifcfjer Sfleifterfdjaft finb vox 2lttem bie igotjfdjnifee*

reien, bie t)on einem t)orsügltä)en Äünftter, 9#. ©tötyr,

ijerrüfjren, ben ber üönig eigene au§ ©eutfdjtanb berufen

£jat. £>xe Spüren unb $enfter, bie ©ta^matereien, bie

®eäen unb SBänbe, bie SDtöbet unb aß bie taufenb

Ueberftüffigfeüen, bie in gefdjmacfootlfter 2lnorbnung sunt

2lu3fä)mud; angebracht finb; ba^Vi bie Ijerrüdjen Äunft*

werfe, bie meifterltdjert ©emätbe ber 2llten, bie ©e-

rät^fhaften, ©läfer, Sedjer unb Ärüge, tfjette au£

©belmetall getrieben, tyeÜS in ©Ifenbem unb £olj
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gef(Stufet, tljetfs aus gebranntem S^ott, 3Jtojoftfa nnb

Serracotta geformt — alles baS, all biefer feltfam

fd^öne SBirrmarr von Sßunbern ber ftunft i(t gerabeju

beraufdjenb in feiner SBtrfung.

©inline SRäume finb in bem einheitlichen Stile

ber Seit ober beS SanbeS, Ruberes ift nrieber oljne alle

anbere 9Wi<ffid)t als auf bie fd)öne SBirfung luftig aus

alten unb jungen Sagen unb txm naf) unb fern ju-

fammengeftellt, anftfjeinenb rein pfättig Eingeworfen.

2Iber ein nrie feiner äftlietifdjer ©tun tjat Ijier orbnenb

gemattet

!

Unb baiu btefe matjr^aft fürfttidje $rad)t! 6s

ift 2It(eS aus bem SMften gegriffen unb bo(^ atS oberftes

©e6ot bie SSeljaglicljfeit, bie rufjige SSomefjmljeit, bie 23er

=

meibung alles ^rofeen- unb 5prunfl)aften aufgeteilt. 3ftan

füljlt fid) in biefen Räumen tote gebannt. Unb forfdjt

man naä) ber Urfacfje biefer übertocUttgenben 2Birfung,

fo ift es gerabe baS Söoljnlidje, baS ©emütfjlidje, baS

Sraulidje. 3Kan fiefjt, 2WeS baS ift tjerauSgewadjfen

aus ber innerften unb luafjrften greube am eigenen «Sgeim.

@S ift nid)t ba, um Ruberen gejeigt es ift ba, um be

tüoljnt §u werben. 9liü)t ein Sd)auftücJ für grembe,

ein freubigeS (Sigentljum ber Qnfaffen. @S ift ganj

inbioibuell.
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®a£ gilt forool)t von ben ©erneuern be§ flöntgS,

bie auä) in biefem Buen retiro ftrenger im 6l)aral:ter

ber 2Irbeit angelegt ftnb, als von ben Zimmern ber

Königin, bie §ier ein wenig nngeftörter als in ber 9te^

fibenj ifjrer £tebling<onetgung, bem ©c^önen fdjöpferifd) gu

bienen, nacfjgef)en barf. (Sie l)at fidj f)ier ein ttmnber*

bare£ ©iä)terf)eim gefäjaffen, sugteidj SÄuftffaal unb

SDialeriüerfftatt. ®a fteljen Qnftrumente aller Slrt: ber

ginget, bie Drgel, bie £arfe, bie Gitter, bie 9ttanbotine

unb fonftige ©aiteninftrumente. Sa ftefjt anä) in gutem

Sichte bie Staffelei, beuteten auf bem Sijdjdjen ber

3Äat?aften; unb in einer -Wifdje ber Heine anjpru($»=

lofe Sifdj mit ©djreibjeug, an bem ©armen ©ploa bietet.

SlHeS, 2lHcS.tft gleichermaßen }ä)ön unb erfreulidj in

gorm unb garbe. 2Bol)in ba§ Singe blieft, überall ftreift

e§ ba§ ^eijenbfte unb Sieblidtfte, toa3 2)lenjd)enljanb

fdjaffen fann. Unb fdjmeift ber Stiä burd) ba£ genfter,

bnxä) biefe mäßige Deffnung, bereu bunte ^tilget weit

offen fielen — unb ba3 gange genfter wirft, als ob

*% geöffnet fei, benn bie große ©piegelfäjeibe, bie außer

ben bemalten glügeln bie genfteröffnung fcpeßt, ift

oötlig unerfennttiä); man bemerft fie erft, menn man ben

SSerfuä) mafyt, ben $opf ljinau»3uftecf.en, unb bann plö|=

liü) auf ben burd)ftd;ttgen 2Siberftanb flößt —, blieft man
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hinüber in'ä $reie, bann fieE)t man nodj Schöneres, als

ba3 gelungenfte Sflenfdjemoerl;; man fielet ba3 Sdjönfte,

was bie 9?atur fdjaffen tarnt: 2Ba(b unb 35erg, ben

blauen Fimmel ba oben unb ben luftig fd)äumenben

g(u§ im S^aL

3$ ratH Fjier nidjt als grembenfttfjrer alle ©emädjer

burdjroanbern unb auf Me3 unb ba3 aufmerffam machen.

3$ mag mid) ntdjt loslöfen ron bem (Sinbrud beS ©e*

fammten. Unb 100 war es am fdjönften? Unten in

fcen ^radjträumen ober oben in ben ©aftjtmmern ober

auf ber ©alerte be§ Sturmes? 3dj meift e3 ntdjt. 3lber

idj Ijatte bie ©mpfinbung: f)ter läfjt fidj rufjen unb träumen,

fjier läßt fid) benlen unb planen, fjier lägt fid) Raffen

unb bidjten.
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Curtea be 2trgefd?.

Unfere D^eifegejettfdjaft. — Ser 2Beg ttarf) 2Irgefdj. — Sie

89ifd)oföfird)e. — Ser (Stifter Sßottoobe 9!eagoe. — Sa§ S3ap=

tifterion. — Sa§ Sleuftere ber Strdje. — Sie gettmnbenen Sfjürme.

— Sa* Snnere: Sorbite, 3ftittelftf)iff, gtoetter £auptt§eil,

©anctuartum. — Sie Silber be§ ®önig§ unb ber Königin. —
Ser SBifdjof ©fjenabio*. — Ser bifcfyöftfdje 6d)afe. — §eimfeljr.

— 9tuffiftf)e $ropaganba. — Sie Sradjten ber Sauern.

9Rit niä)t geringer greube benfe iä) jurüä: an unfern

2Iu3f(ug nad) ßurtea be 2Irgefd).

Unjere Keine ©efettfäjaft beftanb au3 bem Guttut

minifter 9Kaiore3co unb beffen S)amen, feiner grau

unb (Schwägerin, betn franjöfifc^en 2lrtf)iteften Secomte*

bu*;Roür), ber bie SBtfd&ofgftrdie von SCrgefd^ von

©runb auf reftaurtrt Ejat, bem 2tbgeorbneten ©jutmra,

einem jungen, fefjr begabten unb berebten Sßolttifer, unb

mir.

9Äan brauet, um von Sufareft naä) Gurtea be

Slrgefd) §u fommen, gute adjt ©tunben: brei ©tunben

3SaI)n bis Sßttefti, bort raftet man etwa anbertfjatb
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Stunben unb feiert bann viex ©tunben im 2Bagen burdj

eine liebliche, wenn aud) nid)t gerabe großartige 2anb*

fd&aft.

@3 ift ein 3?ergnügen, in Rumänien ju fahren, id>

muft es nod) einmal jagen. Sie t)ier ^ferbe, bie t>or

unfern Söagen gefpannt finb, laufen rote ber Satan. Stuf

unferm 2Bege begegnen mir ja^reidjen Säuern, bie nodj

fammt unb fonber» bie Mette, tljeatrafifdj fleibfam,

Nationaltracht, gemöfmlid) meiner ©runbftoff mit f^roarjene

rotten unb blauen ©tidereien, tragen — faft burd)u>eg

ernfte Männer mit forgent)ollen Slugen. Sitte geigen

eine gemejfen ehrerbietige Haltung, alle finb J)öf(iä) unb

grüben. Stucf) 3igeunertrupp§ jietjen an un£ vorüber.

®a£ SSetter ift Ijerrtid). ©3 ftaubt nur menig. $on

3eit ju Seit fällt ein btgdjen 9?egen Ijerctb, gerabe ge=

nug, um ba£ grüne Sanb aufjufrifc^en unb ben fanbigen

28eg ju befprengen. Qm ^intergrunbe geigen ftd) bie

frönen Sinien ber ^arpatl;en. @3 get)t bergauf. ®ie

^pferbe laufen im fc^arfen ©alopp, angefeuert burd) ben

Slutfdjer, ber feine ^eitfdje von unenblid)er Sänge von

3eit ju 3eit aufgebt unb etwa wie Stjeobor 2Bad)tet

als ^3oftitton oon Sonjumeau mit einer etwas affectirt

grajiöfeii «Sganbbewegung fdjmingt, jebod^ oljne ju fnaUen

unb ofjne ben diüäen ber ^ferbe audj nur ju berühren.
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2lber bie Spiere Ijaben offenbar Singen anf bem SRüäen;

ben fobatb ber Sutfdjer bie ^eitfäjenfclmur in ber Stift

tanjen läftt, jieljen fie fd)ärfer an.

2lttmäf)liäj fcpejst fiel) um un<§ ber £rei3 ber

33erge. SSir finb in einem grofjen weiten Sljale, ba£

nun ringsum von bergen in großer ^ßeripljerie umgrenjt

ift. Sie ßfjauffee ift auf ber gangen langen ©trecle

tjorgügltdj gehalten. 2Bir gelangen nun enblid) an

imfer $iel: ba3 £anbftäbtcf)en Slrgefdj, ba§ mit feinen

artigen 33erool)ttertt, bie aUefammt refpectuofl ben £ut

lüften, ate mir twüberfafjren, einen redjt freunbttdjen

einbrud maä)t. 2Sir faören eine ©tretfe weiter, unb

ba t)or ber ©tabt liegt ba§ SBunber vor \rm§ . . .

©§ wirft gleich auf ben erften 331td entgücfenb.

$n biefer Sßettabgefdjiebenfieit, in biefer freunbttdj füllen

9Jatur, in biefer weiten grünen ©bette, ganj umrahmt

tjon Ijoljen Sergen, bie in allen färben fdjtllertt, liegt

bie $ird)e ba — ein wahres Quwel, mä)t übertrieben

gro§, feineSroegS gebieterifd) unb impofant, aber triel*

leiä)t ba3 liebliä)fte £au3, ba3 bem ©teufte be3 £ödjfteu

überhaupt in ber G^rtftettroelt errietet ift. @3 fieljt au3

tote bie garte Sirbett eine§ ©olbfdjmtebs. @3 gittert

in grüner unb blauer garbe unb gli^ert golbig. ©er
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2luSfd)mtt<S ift von großartigem 9tocf)tl)um unb habet

bodj in ber SBtrfmtg tum twrneljmer Stecretton.

Sie mäßigen 33erfjattniffe be£ 83aue3 finb erltörKdj

au$ feiner urfprüngtidjen Sefttmmung. Site SBotblir^c

mar er angelegt unb au^gefütjrt. ©in matac£)ifcl)er gftrft,

ber Söoimobe -Weagoe, wie er auf ben Qnf^riften Reifet,

•ftogoje, -Dfyagon ober Dtyagor, tote er aud) fonft ge-

nannt unb gefd)rieben wirb, ber ron 1511 bte 1520

regierte, ein gar gotte£fürdjtiger unb frommer £err —
ma3 allerbing3 nidE)t t)erf)inberte, baß e£ unter feiner

^errfdjaft ju einigen gelinben 3)torben fam, an benen

er felbft trie£leid)t niäjt ganj unbeteiligt mar —
, füllte

ob feiner ffiermorfenljeit ©enriffen^qualen unb modte fxd>

mit feinem ©Ott abfinben. Qn ber ©tfenntniß feiner

ferneren 9ftiffet§aten, bie freilidj meber feine geitgenoffen

noäj feine JJa^fommen bauon abgehalten f)aben, ben

energifdjen dürften ate ben ebelften unb gläubigften

djrifttiäjen £errn ju preifen unb il)m ob feiner SSete-

t)eit ben 33einamen be£ matadjifdjen ©alomo beizulegen,

fragte ftd) -fteagoe an, baß er ein ©ünber fei, mie e£

einen größeren in ber Sfjriftenljeit t)om Aufgang bte

$um Untergang ber (Sonne nidjt gebe, baß er gearbeitet

Ijabe, mit vieler Sttülje unb ©djraeiß unb junger unb

Surft unb ©d)tnadj unb ©djanbe unb ©djettroort, baß
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er ein üeröbeter SBeinberg, ein unfruchtbarer geigen=

bäum, ein in ber SBfifte untf)erirrenbe§ ®ä)aaf fei. Um
nun bie reinfte SKutter ©otteS ju tjerjoJjnen, errichtete

er bieS 93ett)au^ unb bat fie um gütige gürfpradje bei

beut ©o§n, auf baS biefer am Sage beS ©eric£)t£ tfjm,

bem t)ern)orfenen ©ünber, ein milber 9?id)ter fei,

unb ba$ aud) er, ber fünbtge Attest, ber Sßoxtoobe

Sodann Dleagoe, in ©naben eingebe jur eraigen ©elig*

feit. Sfffo nidjt für eine große ©emeinbe ift bteS

£au3 gebaut, es foHte nur als ©rabftätte bienen

für ben frommen, bußfertigen SBoirooben unb beffen

©emapn unb ein SBetljauä fein für ben gürften unb

bie bem dürften 9tadjftfte§enben. gux $til ber $egie*

rung biefeS ^errn famen aus ^onftantinopet geflüchtete

Äfinftler buräj baS Sanb, unb es unterliegt feinem

«Sroetfel, baß SKeagoe einen ober mehrere biefer fünftleri*

fäjen g(üd)t(inge bei fidj aufgenommen unb biefe mit

bem Sau ber $iräje beauftragt £)at. ©aS ©lud: l)at

ifm unterftäfet. @S finb große 9)tafter geroefen, bie

bieten §3au aufgeführt ijaben.

33or ber ^ird^e unb mit biefer jefct burd) eine ein-

heitliche ©inrabmung organifd) jufammengefügt, wenige

©dritte Don ber treppe, bie jum ^auptportal füljrt,

ftef)t, wie bieS bei ben bt)3antinifd)en ^trdjenbauten fe^r
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f)äuftg tjorfommt, ein fleinereS S\uppe(gebäube, ba* beu

teäjnifdjen -Kamen $antl)aru3, alfo etwa „tarnte" ober

„pumpen", füljrt, ba3 idj tyier an Crt unb Stelle aber

„SBaptifterion" fyabe nennen Ijören. £en -Kamen be3

£um:pen8 ober eine3 SBaffer&etyätterS Ijat es {ebenfalls

üon feinem urfprünglid&en S^etf; ^enn w biefen f(einen

©ebäuben umrben bie vor bem betreten be3 ©ottes^aufeä

t>orgefdjriebenen Reinigungen nnb Sßafcfjungen üorge*

nommen: be3 ©efidjtg, ber £anbe nnb ber güfje.

$n bem ÄcmtljaruS nnjerer £ird)e aber ift t)on beriet

Vorrichtungen pr SBafäjung nichts nmljrpnefjmen.

Subnrig Reißenberger, ber im „Qafyrbud) ber f. f.

©entratcommiffion pr ©rforfdjung nnb ©rtjaltung ber

Sauraerfe" (SBien 1860) bie bifdjöfltdie Sltofterfirdje

von Strgefä) vox ibrer -Keftauration pm ©egenftanbe

eine£ fe£)r eingeljenben ©tubiumS gemalt f)at (1. c.

4. 3Sanb, (Seite 177 — 224), ift baber ber Stnfidjt, ba§

ba» flehte ©ebäube !)ier nnr eine fpmbolifäje Sebentnng

gehabt nnb ben ftxoeä nerfotgt fiaben mag, bem ©laubigen

"Dor feinem ©tntritt in bie Zeitige Stätte p einer

geiftigen Reinigung, pr Sammlung, pr (Sinfe^r, pr

2lnbaä)t p bienen. 3)iefeS Heine fioMartige 33orgebäube

ift bur($an§ im Stile be3 &auptgebäube3 ausgeführt.

©3 enthält bie 2lnbeutungen jener 9Äotü)e, bie in bem
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^auptgebäube ju großartigerer ©ntfattung gelangen

follen.

$on biefem $antt)aru3 ober Saptifterion aus be-

trauten nrir nun bie unmittelbar oor uns tiegenbe Äirdje.

©ie ergebt fiä) auf einem jtemltdj £)ol)en, feften gunbament,

fo baß $um <gauptportat eine Sftarmortreppe von groötf

(Stufen hinaufführt.

®aS ©ebäube ift in einen obern unb untern 23au

gegliebert. ©er Unterbau ift in oierec!ige gelber ein-

geteilt, bie in ben oerfdjiebenartigften unb reiften

farbigen Ornamenten, namentlich in golbbur^jogenem

mattem 33lau, bie Sidjtöffnungen, bie man faum genfter

nennen fann, enthalten. (SS finb fdjmafe, in bie flauer

vertiefte 9ft£en, bie mit buntem ©las, baS fiel) in ber

garbe ganj ber Drnamentil ausließt, bebedt finb, fo

baß man von außen eigentlich nur bie reiche bunte 23er*

jierung, ben ard)iteftonifd)en 2tuSfd)mud;, mä)t aber bie

£icf)töffmmg, baS eigentliche genfter fiet)t.

Ueber biefem Unterbau gteljt fid), äugleid) als

©Reibung oom Dberbau, ein mäßiger Sßutft in $orm

eines großartigen ©äjiffStaueS um baS ganje ©ebäube

lierum, baS aus vier Strähnen dou rerfcf)tebener Crna-

mentif, balb mit ©cfjuppen, balb mit Saubrcerf, balb mit

ßinfurdjungen, unb ebenfalls in t)erfd)iebener Färbung,
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fyüblau, Ijetfgrün unb (Mb, jufammengeftodjten ift.

©iefe ard)iteftonifd)e funftootte Umfdjnürung ift von

Ijerrüd^fter SEBtrfung.

3)er Cberbau ift ringsum mit fdjübartigen $er=

jierungen in ben mannigfaltigften unb Ejerrfic^ften 3Jtuftern,

pm %l)eil in burdjbrodjener Strbeit, gefdjmüdt. $on

ben trierjig biefer fdjübartigen SSerjicrungen gleist audj

nic^t eine ber anbern in ifjren gefd)madt)o((en unb fyerrtidjen

SBerfdjlingungen. Stögefdjtoffen nrirb ber Oberbau burd)

ein pradjtooffeio Sranjgefimfe, baS mit feinen ^öljtungen

unb 2tnfd)tt)el[ungen, mit feinen gerablinigen unb frumm*

(inigen 2tu3fd)nttten bie SBenmnberung aller gadjmcinner

f)ert)orruft.

Sen tiefften ©inbrud; biefeS ungemein reiben, jter*

lidjen unb sug(eid) ttnirbeüoften unb tjorneljmen SaueS

madjen bie t)ier $uppeltf)ürme. dleä)t§> unb linfs an ber

3?orberfeite ergeben ftd) jraei fteinere Stürme, bie au$

einem niebrigen quabratifdjen Unterbau aufwarfen,

©iefe beiben Stürme fjaben eine (Sigent^ümlidjfeit, bie

tdj nirgenbrao gefefjen §abe. ©ie ganj fdjmalen, ri^en*

artigen Deffnungen, bie jum (ginbringen beS Sidjts bienen,

unb bie aud) f)ier, nrie im Unterbau beS ©ebäubeS, burdj

bie retdje buntfarbige unb golbige Crnamentif, von au^en

betrachtet, faft unerfenntüdj finb, fielen fdjräg, fo ba§

9ßaul Sinbaii, %u% bem Drient. 18



274

bie Stürme mit biefer fdjrägen Drnamentirung alfo

fpiralförmig nrirfen, als ob fie gerounben ober gebret)t

wären. @S mad)t einen ganj fettfamen ©inbrud! Unb

biefe betben Heineren Stürme geben bem ganjen ©e-

bäube etwas burdjauS Originelle*.

hinter biefen, in ber 3Kitte beS ©ebäubeS, fteigt

mächtiger unb großartiger ber mittlere ßuppeltljurm auf,

ber, wie alle ©injel^eitcu biefeS 23aueS, mit bem

prädjtigften unb jieriidjfteu 9(uSfdjmud Derfeljen ift. Unb

Ijinter btefem, ben mittleren Suppeltljurm nodj ein wenig

überragenb, ergebt fidj über bem großen Duerfd)iffe,

ebenfalls auf oieredigem Unterbau unb in berfelben

reiben unb pradjtoollen ard)iteftonifd)en ©ecoration, ber

£>auptfuppe(tt)urm.

®ie ganje &ird)e l)at alfo trier Äuppeltljürme: redjts

unb UnU am (Singange bie beiben genmnbenen, bann

einen größeren unb mächtigeren über ber mittleren Kuppel

unb, biefen nodj überbietenb, über beut ©d)iff ben fuppel^

förmigen £aupttf)urm.

Unb alle Steile biefeS ©ebäubeS, bie oieredigen

gelber beS Unterbaues, bie ©djilber beS DberbaueS, bie

Stürme, bie Snrifdjenglieber: jener fdjiffstauartige SEBuIft

jtmfdjen DBer* unb Unterbau unb baS Sranjgennnbe,

baS bie ©Reibung beS ©ebäubeS t>om ©adje bilbet —
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2IHe3 baS ift mit ber finnreid)ften, gefdjmacfüoüften unb

ätertid^ftert Dmametittf be» CrientS, in fauberfter 3fa3*

füf)rung — roaJjrer güigranarbeit in (Stein —, in enU

güdenber garbung, in jartem ©rün, in mattem 23(au

mit ©o(b burd) wirft, nnb in unerfd)öpfliä)er 3flannig*

fattigfeit ber SDZotfoe gefdjmücft. @3 ift von einer

©auberfeit, von einer 2Inmntf) unb ^ßrad^t unb jugtetd;

t)on einer geierlicpett unb ©djönfyeit fonbergteidjen; unb

jefet, in feiner nmnberbaren SSBteber^erfteffung burd) hen

geiftuollen unb bebeutenben 2lrd)iteften Secomte bu^SWoür),

einen ber f)ert)orragenbften Kenner ber btjjantinifdjen Sau*

fünft, ber ein 3>a§rje§nt eifrigften unb unabläffigften

©tubium» unb funftfreubigfter 2lrbeit auf bie SBieber-

erfte£)ung btefeS f)errlid)en Saue* t)ern)anbt fjat, tue((eid)t

ba£ einjige Monument, ba3 un3 bie ganje ©igenart unb

§errlid)feü be£ bt)äantinifd)en SBauftüS in einem fetner

reijtwHften SBerfe in unuerfe^rter 5pradjt vox bie 9Iugen

jaubert.

2Bxr treten ein, unb ein frommer ©djauer überriefett

un§. 2)a£ Qnnere mad)t einen überwcUttgenben Ginbrud,

Dor 3lflem burd) bie 33e(eudjtung.

2lu3 ben fdjmalen 8id)töffnungen be3 Unterbaue»,

ben burd)brod)enen arbeiten ber ©d)i(ber be§ Dberbaue*

unb t>on ben kuppeln f)erab fluten burd; bie bunten

18*
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©Reiben bie farbigen Sidjtroetten 3U einer nmnberfamen

ge^eimnifcootten Harmonie jufammen. @3 ift eine unbe*

färeiblidje Dämmerung, ein feltfam farbige^ £a(bbunfel

in fanften Sönen, ba3 ganj macfjtig ergreift. UmtriflU

fürltd) ruft man mit gauft au£: „SBillfommen fixier

©ämmerfdjein, ber bru bieg £eiligtf)um burdjraebft!"

®a£ ©ebäube ift im Qnnem in brei Steile ge*

orbnet. ©er erfte quabratifdje Styeil ift nrieberum in

t)erfcf)iebene Abteilungen gegliebert. @g ift junäd^ft

9?aum für eine Strt SSorfjalle gefaffen. .Sgier ru£)t ber

Segrünber ber Äirdje, ber Söoiroobe 9teagoe unb feine

fromme ©emaljtin 2)efpina, bie in einem finblidjen

SBanbgemalbe mit ifjren fedjg Äinbern bargefteHt finb,

bie $irä)e ber Butter ©otteg barbringenb.

®er SOJittelraum biefeS erften Steife, ber burd^

bie jroölf ©äulen eingefaßt roirb unb genrifiermafcen bag

aJJittelfd^iff bUbet, über bem fidj ber erfte grojse Äuppel*

tf)urm wölbt, §at red)tg unb linfg p)ei flehte Seitenftf)iffe.

2ln biefen £aupttf)etf fdtfieftt fidj ein ^weiter an,

über bem fid) ber §auptluppe(tf)urm ergebt. 2)er

2Ird)iteft SWeifjenberger £)at nidjt Unreä)t, wenn er fagt,

baft biefe 3roeit§eilung e*n wenig t)ern)irrenb wirft unb

baj3 ein gemeinfamer Sttittelpunft für alle SBaut^eile

baburdf) verloren geljt.
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%xi biefen jroeiten «gaupttfjeU fließt fi<# bas

©anctuarium, ba<3 burä) einen prachtvollen Sdjmudbau

t)on ben übrigen Staunten getrennt ift. $)rei Spüren in

umuberbarer t>ergoIbeter 2(rbeit führen in biefen 33au.

Ueber ber mittleren, ber größten S^ür, ift ber Äopf

Sefu ßfjrifti bargeftetlt, unb an bem reichen, Ijerrüäjen

©eftms, baS über biefer £f)ür quabratifd^ auffteigt,

©^riftuS am ^reuje. Sind) über ben anberen Spüren finb

£eitigenbüber in 3Kebaittonform, unb redjt* unb VmU

von ber £aupttf)ür in ber 3ttitte finb nrieberum 6f)riftu3

unb bie ^eilige 9flutter ©otte£ mit bem (S&rtftfinb bar=

gefteüt. tiefer tnalertfdje 2Banbfd)mucf; ift t^ettö in

greäcofarben, t^eite audj in SUlofaifarbett au^gefüfjrt unb

natürlich faft immer auf (Mbgrunb, ba§ ©anje in

friftf)er garbenpradjt; bie 3Jtetatfti)üren finb in geuer

t>ergotbet, fä)öne getriebene arbeiten mit ßmail unb

bunten Steinen befät. ©urdj tiefe Spüren bliät man

alfo in ba3 ©anctuartum, in bem ber I;errlic^e Stttar

fteljt mit feinen großartigen, nadj ben fdjönften Söluftern

geformten §ei(igengerätf)en.

Qn bem bem ©anctuarium nädjftiiegenben Staunte

fteljen bie S^ronfeffel für ben $önig unb bie Königin

unb ber S^ronfeffel für ben SBifdjof, ebenfalls SBerle ber

mobernen Shmft, aber nadj ben t>orjfigKdjften SJiuftern
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ftreng im Stite ber geit unb be3 ScmbeS, entweber oor*

liegenben ilrfunben nadjgebitbet ober bod) burdj bie

Äunftroerfe ber 3^t angeregt.

2tu($ im Qnnern geigt fid) biefelbe erftaunlid)e Äraft

in ber ©rfinbung ber becoratben 2Jiottoe, bie wir fd^on

bei ber 35etrad)tung be£ Steufjern angeftannt Ijaben.

Sie Kapitale ber sroölf (Säulen, bie ba3 ©dfjiff ein=

faffen, finb ganj wunberooft. Qn einigen ber ©äuten

feljrt in ben ©djäften bie fd)räge SluSfdjmüäung lieber,

bie btefe fpiratförtnig erlernen läßt, unb bie wir in

fo eigenartiger £>urd)biibung an ben beiben Keinen

Jhtppelttjiirmen jur dienten unb jur Stnfen be$ 6ingang£

fdjon brausen bewunbert Ijaben. .Sgier im Qnnern wirft

btefe jdjeinbare äBinbung ber ©äulen im Stnfdjlufj an

bie getoöfmlidjen womöglid) nod) ftärfer. G§> lommt ge~

wiffermaJBen in bie fteinerne Starrheit Bewegung hinein.

@3 wirft wie ein Faltenwurf in einer ©ewanbung au&

unbewegtidjem ©toff. Sie ganje innere @inrid)tung ift

of)ne irgenbweldje übet angebrachte ©parfamfeit au§

ebelftem Material mit gewiffentjaftefter Sorgfalt unb mit

großartigem ©etingen burd^gefü^rt. $om 3KofaiI be3

Fußbobenä bi<3 ju ben Kapitalen, bie bie Ijerrlidjen ©eden

tragen, bi£ Ijinauf ju ben kuppeln, bie fid) ba oben

wölben, erftraf)(t StdeS in Farbenpracht unb ©olbegglanj*
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£aj3 ba<3 f)od)ljer$ige gürftenpaar, ba» biefe»

SBnnber tjor ber 3Jiitroe(t unb für künftige ©efc^Ccc^ter

auf 3<xt)r§unberte f)inau8 ju anbäd)ttger SBerounberung

neu fjat erftefjen (äffen, in biefer fierrücöen Äirdjje vex*

enrigt werben mufs, baf3 Ijier ben alten Sarftetfungen

von 3^eagoe unb Sefpina fid; bie Silber von König

ßarl unb Königin Güfabetlj anjureitjen tjaben, ßebarf

feiner 33egrünbung. 63 gebietet fid) t)on fetbft. 2lber bie

©emälbe be£ ÄönigSpaareS, bie jefet in ber bifd)öf(idjen

iUofterfirdje 3U 2lrgefd) angebradjt fiub, wollen mir gar

nid)t besagen. -ftamenttid) ba» 93i(b ber Königin wirft

fenttmental anfprud^SDoff. ©iefe burd) unb burd; ntobernen

unb nid)t einmal gelungenen Malereien finb burd) bie

^eitnribrigfeit i§re3 Gl)arafter£ ftörenb; unb e§> ift ju

hoffen, ba£ ein gefdjmadüotfer Äunftler fid) finben wirb,

ber ber Aufgabe, baS fürfttidje Sßaar, ba3 Surtea be

2(rgefd) wieber IjergefteHt f)at, Ijter an Drt unb ©teile

büblidj barsufteffen, in einer Sßeife fid) geraad)fen jeigt,

bie bie fdjroffen ©egenfäfce jungen ber alten unb neuen

3eit fünftlerifd) vermittelt unb biefen ©dmutd einljeit*

(id) in ben Stil be£ ©anjen einfügt.

Qn ber anregenben ©efeüfdjaft be3 fingen, (jod;ge-

bitbeten unb beftridenb tiebenewürbigen SDHnifterS

3Kaiore«co, be<3 au^gejeidjneten Künftfer^ Secomte- bu=
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Storni, ber btefe SBieberljerftettung, ein 3Jieiftern>erf be3

Äunftperftanbniffeä unb ©efcfjmacfö, gcfc^affen, be§ leb*

fjafteu jungen ?ßoIitifer^ unb ber anmutigen jungen

SDamen Derbra^te id) in bem [litten ©täbtdjen, in bem

jefet audj wegen ber §al)lreid)en gremben, bie btefe

einzige $ird)e fjeranlodt, ein red^t gute3 ©aft^auS ent*

ftanben ift, feljr Ijeitere unb genußreiche ©tunben.

©er 33ifä)of ©f)enabio3, ein fd^öner 9ttann unb ein

feilerer ßumpan, ber, rote td? f)öre, nebenbei aud) bie

$ntereffen feinet ÄlofterS, feiner umnberoollen SUrdje

unb feiner eigenen Sßerfon mit großer Umftdjt unb weltlicher

JUugljeit wahren fott, war ungemein lieben3würbtg. 2)a

meine 9ieifegefäf)rten bie 9?ed)te be3 l)od)würbigen £errn,

an bereu Zeigefinger ein mädjtiger gifdjerring funfette,

ehrerbietig fußten, worauf ber SBifdjof jebem (Sinjelnen

bie beiben SBangen fußte, fo mad)te id) e3 gerabefo.

SDer 33ifd^of in feinem langen faftanartigen ©ewanbe

mit weiten SIermeln, auf bem üon einem braunen 33oH=

bart umrahmten Sxopfe bie f)of)e barettförmige 33ef(eibung,

t)on ber ein langer Xud)fd)leier über bie (Sdjuttem ben

$üden Ijerabfättt, in ber £anb einen feljr großen Stab

mit funftüott cifetirtem gofbenem ©riff, immer gefolgt

Don einem Xufeenb fdjwarjgefleibeter STcöndje, mad)te

einen feljr feierlichen unb ftattttdjen (Stnbrud. @r felbft
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führte unä burd) feine $trd)e unb fyrtte bie größte

greube baran, uns alle £errlicf)feiten im Ginjelnen

bewunbern ju lajfcn. Gr bebauerte nur, bafe wir

unfere SInfunft nic^t Dörfer angefünbigt Ijatten. GS

war iljm baran gelegen, uns ben gan;en bifcf)öfliefen

<Sä)a§ 3U jeigen. ®iefe SfaSfteHung orbnete er für

ben Häuften 9JJorgen an. 9)?eine Begleiter fannten bie

©adjen bereite.

£er Sifdjof Jjotte miä) alfo atiein ab unb empfanb

einen rüljrenben ©tot$ über all bie ^errli^feiten, bie

er in ber Äirdje felbft ausgebreitet E)atte, über bie

praäjtüollen ©erätlje, 28eil)bed;en, £auffd)aalen, Mfye,

Stfdjofsftäbe, S3tfd^ofSfronen unb ganj befonberS über

bie wirfliäj unüergleidjticl) Ijerriidjen , ©ewanber. Gr

Ejatte bereu wof)t ein paar^ufeenb, baS eine immer

foftbarer als baS anbere, jum Sfjeil alte ©tiefereien aus

bem fedjseljnten unb fiebje^nten $al)rl)unbert, jutn Sljeil

auü) moberne Arbeit, alle aus ©olb= unb ©ilberbrofat^

ftoff, aus fd)U)erftem ©etbenjeuge in farbigen 3Kuftern

gefertigt. SBon befonberer ©djönfyeit waren einige 9Mief=

ftidereien, bie bie Ijeilige Jungfrau mit bem Äinbe ober

Zeitige barftellten. £)ie ©ewänber waren in allen

färben. 23orwiegenb waren bie ©toffe auf ©olbgrunb

mit ©djarladjrotf), tiefblau, ©maragbgrün beftieft unb
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burdmrirft, mit funfetnben Steinen nnb perlen befefet

unb mit luftig flappernben ©d)e((en an ben ©äumen ber

Stola. Sefonbere $reube mad)te bem Sßifc^of ein großer

Stab au3 ©(fenbetn, mit in (Mb unb Silber ge-

triebenen arbeiten, unb bie golbene $rone mit eckten

©betfteinen, gefrönt t)on bem ^reuj in großen Sriffanten.

SSon auSerlefener Sdjönfyeit waren bie jaf)[rei($en6rucifire.

2lu$ bie prachtvollen (Sinbänbe ber Zeitigen ©Triften unb

ber 3flejsbücf)er Ratten bebeutenben fünftlerifdjen Söertlj.

Sdjmunjelnb f)ob ber 33ifd^of ein pradjtuoffeS ©e-

manb nad) bem anbern auf unb geigte e£ mir. Gr

murmelte babei mir unüerftänblidje Saute; aber idj

f)örte bem Sonfalle bie behäbige greube unb ben finb*

liefen Stolj an, ®enn unfer ©efprädj xoax natura

gemäft nid)t feijr geiftreid). ®er Sifdjof fpradj nur

rumänifd), bie anberen Gulturfprad)en maren if)m nur

bem -Jiamen nad) befannt. 2£tr unterhielten uns trofe*

bem ganj gut. 3$ üerabfdjiebete mid) von bem freimte

liefen £>errn mit lebhaftem £anf. @r reifte mir wieber

bie £anb jum Äuffe bar unb brüdte mid; bann mit

Särtltdjen Mffen an feine SBruft.

Qu befter Saune traten mir ben SRüdroeg an.

9118 mir in einem ©orfe jmifc^en ßurtea be Sfrgejd;

unb Sßitefti, um unferen ^ferben Seit ju (äffen, fid) ein
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wenig ju üerfd)naufen, fur;e Dfaft matten, fiel mir in

bem Keinen ©aftfjofe ber fonberbare 3immerKf)nmtf

anf: Silbniffe be3 iSaxen nnb feiner ©emafylin .unb

nod) anbere Silber, rceldje ben garen "an ber Spi^e

ruffifdjer Gruppen barfteHen. @3 waren etenbe färben*

brude in billigen 9M)tnen. Qd) wunberte mid) einiger*

maßen barüber, baß man f)ier in Rumänien bei ben

Sauern bie Silber be3 rufftfdjen ÄaiferS fäfye, wä£)renb

bie be3 rumänifdjen SönigSpaareS burdj iljre SIbwefen-

J>eit glänjten. 2)?an erjagte mir nun, baß bie Agenten

ber panffawtftifdjen $propaganba beftänbig ba3 Sanb

burd^ieljen unb mit allen 2Kitteln bie Sauern be-

arbeiten, um (Stimmung für ba3 große garenreid) ju

madjen, befonberS burdj Sertfjeilung von ruffenfreunb*

lidjen Schriften, t)on ruffifdjen ^eiligen- unb dürften*

bilbem.

£ier auf bem Sanbe ift bie nationale £rad)t nodj

twr^errfdjenb. Sie ift ungemein fleibfam, aber, wie idj

fd)on fagte, für eine Solfstradjt trielleidjt ein biMjen gu

fofett. Sie 3J?änner tragen meift Stiefel mit fjo^en

Sdjdften, in bie bie weißen Seinfleiber geftedt finb.

3Me ©runbfarbe ber ganzen Reibung ift faft ausnehme*

tos weiß. 2lm Setnfleibe, aber nod) meljr an ben furjen

$adtn, finb jaf)lreid)e ©tidereien in fefjr fdjönen
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aWuftern, entrceber jdjroctrs ober blau ober xoti), ange-

bracht, ßinige tragen aud) ba§ geftiäte igemb über ben

Seinfleibern, über ba* bisweilen nod) eine furje ärmettoje

Qacfe gebogen nrirb, fo baB ba?«öemb fdjurjartig herabfällt.

%loü) Diel reifer ift bie Sradjt ber SSeiber. ©et

fattenfofe, aber immer retäjgefticfte diod föliefct fidf) eng

an ben Körper an unb faßt bii jum Ante Ijerab. ©in

breiter, ebenfalls üppiggefdjmucfter ©urt ift um bie £üfte

geraunben. Sie Qacfe mit if)ren jeljr weiten Slermeln, bie

bisweilen frei herabfallen unb ben nacften 2Irm fe^en

laffen, bisweilen aud) am «Sanbgelenf sufammengerafft

getragen werben, jeigt benfetben t> erfd^ro enb erifd^ en

&ä)\\mä an bunten ©tidereien. Um ben £opf ift ein

burdjfidjtiger, oft jiart gemufterter Soleier geklungen,

ber gewöfjnliä) über ber 33ruft jufammengefügt wirb, fo

baß er bas ©efitfjt einrahmt unb über ben dulden lang

IjerabfäHt. Sie ganje £ratf)t ift in gorm unb Sdjnitt

außerorbentlid) malerifdj, aber etwa3 tljeatralijd).

3u üorgerüdter Slbenbftunbe, nadj fe^Sunbbreijgtg*

ftünbiger Slbwefenljeit, fuhren wir in ben 33af)nl)of von

Sufareft ein. 3$ brüdte meinen 9tojebegleitem, uor

Stttem meinem liebenäwürbigen 2Sirtt)e 3Äaiore8co, mit

wahrer Sanfbarleit für bie f)errlic£)en unvergeßlichen

Stunben, bie idj iljm uerbanfte, bie öanb.
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(Ein Kinöerfeft im Parfe (Eotroceni.

2)ie „kermesse d'enfants". — 2)er tyaxt öon (Sotrocent. —

-

®tc ©efeEfdjaft. — S)ic Softümc ber ®tnber. — £>er Stuftug. —
2)er2öagen ber ffontßht.— ®er SRartt. — allerlei SMuftigungen.-—

2) er Srcmtt. — äföfettS bom fjeftc. — £)a§ ©rab ber flehten

^rtnseffin Sparta. — 2lbftf)teb§toort.

©a3 Sßenige, ba3 td) t)on Rumänien Ejatte feiert

motten, §atte td> nun ungefähr gefeiert, unb tä) märe

mof)[ am anbern borgen batxmgebampft, menn mir

nidjt bie Königin bie @f»re erliefen Ijätte, mid) ju einem

großen ^inberfefte, ba£ bie f)oEie grau im ^ßarie if)re§

Sommerstoffe^ ©otroceni ueranftaltet fjatte, einplaben.

3u biefem $inber=Softümfeft, ba3 bie Königin fctbft

geplant unb in allen ©injelljeiten burd) geführt fjatte,

waren feit langen 2ßoä)en Vorbereitungen getroffen.

Sitte aMttglieber ber erften ©efettftfjaft von SBufareft waren

mit tgren ^inbern $u biefem länbliäjen gefte gelabert.

Sie allgemeine Vorfd)rift lautete: gür bie £inber bie

Sradjt be3 vorigen 3al)rf)unbert3. 2ludj bie (Sinlabung
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war naä) bem Sftufter be» fönig(t<$en SBerfaiffeS im

fjransöfifd^ be* norigen $af)rf)unbert3 abgefaßt.

©ett Sßodjen bitbete btefeS geft bie Dual ber ©Item,

ba3 ßntjücfen unb frolje (Srwarten ber Ätnber unb

ben ©egenftanb ber fteten Beunruhigung bei ber ^oljen

Beranftaltertn. Stiles war auf Suftbarfeiten im freien

angelegt, unb ber iptmmel, ber wätjrenb ber legten

Sage red)t unsuoerläffig getoefen war, machte allen 23e=

heiligten bange ©orge. Slud) am $efttage felbft fa^ es

Vormittags nod) re$t bebropdj aus. Qe näfyer aber bie

gefteSftunbe rütfte, befto freunblidjer würbe baS SBetter.

Unb biefer ^auptmitarbeiter an bem gefte tt)at fdjlieftüä)

feine ©djulbigfeit in tjollftem SDlaße. (SS war ein

warmer unb fonniger Sag, von litten SSinben auf-

gefrifäjt, ein ©ommertag, wie er fdjöner gar ntd^t m
benfen war.

2)ie ©efeüfdjaft, bie fiäj twn t)at6 brei Uljr 9todj*

mittagS an in bem t)errlid)en ^Jarfe mit feinen

fc^atttgeit ßaubgängen unb freunblicben SBiefen, bie

burd) ©artenanlagen unb Beete Ijier unb ba anmutig

unterbrochen werben, üerfammelte, bot ein ganj emsiges

»üb bar. Stiles, was in Bufareft 9?ang, Stellung unb

tarnen Ijat, war t)ier in farbenluftigem ©emifd) t>er*

einigt: bie I)öä)fien SBürbenträger beS ©taatS, bie ©e-
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faubteu ber fremben 9Kädjte, unter Meiert aud) rntfer

©efanbter, $err 33em§arb von iQülow, einer imferer

tiid)ttgfteu unb jnfunftsreidfjften jungen ©iptomaten, mit

feiner entjüdenben, geiftuolten unb funftfümigen grau,

geborenen sprinjeffin ©amporeate, ber (Stieftochter beS

itaUenifdjeu Staatsmannes -Jftingljetti, alle Ijoljen Beamten

beS CioüS unb ber 9J}i(itärbef)örben, bie Sräger ber

ebelften Tanten bes SanbeS, bie gürften von ©eburt,

bie 33aroue ber ginanj — bie Königin rief, unb 2ttte,

Sitte famen!

23on ben ©amen Ratten atterbingS feljr Diele unb

üon beu Ferren nafjesu ade t)on bem Siebte ber

Mdjtcoftünüruug ©ebraud) gemalt. 216er bie reijenben

gefdjmadootten (Sommertoiletten ber frönen, bunfe(=

äugigen grauen tiefen biefen fanget faum ernennen,

©ie ©amen aber, bie freunbtidj genug getoefen waren,

mit ben Äinbem sugteid) bie Sradjt beS a^tsefjnten

SaljrtjunbertS anzulegen, faljen mit ifyren tneijBgepuberten

paaren ober audj mit ben meinen ^errüden in ben

ertrauaganteften gönnen, mit ben Metten ©djön^eits*

pf(äfterd)en, unb jeügemäB nodj ein bisdjen metyr als

geroöfjntidj gefdjminft, ganj entjüdenb aus. ©ie Laniers

unb GotitfonS unb audj bie @d)(eppf(eiber waren ganj

richtig, jumeift aus geblümten Stoffen, in ben buftigen
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garben beS garten 33(au unb 9?ofa gefertigt. Sarunter

mif^ten fid) aber aud) £ra(J)ten in fräftigeren garben:

tiefrotfje mit großen Blumen, faffrangelbe. $urj unb

gut, es war ein Ijöd&ft erfreuliche«, bunte« SBilb. 3u

ben lieblichen (Srfdjeinungen gehörten bie @l)renbamen

ber Königin: bie eine mit ben ftrengen ebten 3^gen

unb ben gebanfentjotten Singen, bie anbere mit ifjrem

entjüdenben feinen, lebensvollen ©efidjte, „wie gemalt

von SReifter ©reuje."

SieSmat aber Ratten bie (Srwadjfenen befdjeiben in

ben ^intergrunb ju treten, benn eS war eine „kermesse

d'enfants". 2Ran fann fid) nidjtS bergigere« benfen, als

biefe Keine Sanbe, vom garteften 2l(ter an bis jur ©renje

beS $adfifd)tfjumS, ßinber tum brei bis trier Qafjren bis

ju jener 3llterSgrenje, wo baS 9fläbel beinahe fdfjon jum

gräulein herangereift tfi, unb ber t)albwad)fene Qunge bie

ungelenken Slrme unb Seine für bie entbel)rlid)ften unb

läftigften ©inge ber (Schöpfung l)ält. 2In ©efdjmad unb

5ieid)tf)um ber Softüme Ratten fid) bie SKütter überboten.

(Sinjelne ber flehten puppen waren ron unwiüfürltd)

reijenber Äomtf, unb ein nieblidjeS $inb [teilte baS

anbere immer in ben Sdjatten. ©ie waren jum £f)eit

jum £obt(adjen in iljrem feierlichen (Srnfte, biefe jungen

Marquis tum fed)S Sauren, mit ben rotten £aden, mit
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©reimafter unb <gaarbeutel, ben ©alanteriebegen an ber

©exte, ber unbeholfen §roifcf)en i^ren $eind)en fc^totterte;

bieje Meinen Miniatur =2lbbe3 = galante mit bem gan$

fdjroarjen 9J?änte(cf)en au3 ftarrer ©eibe; bieje jungen

®octore3 mit bem fjofjen §ut unb ber großen Sßerrücle

— SltteS ba£ in einem ©uft unb £>audj t)on 23(au unb

9^ofa.

2Iber ba3 ac^tje^nte ^atjrtjunbert— biet)orgefd)riebene

3eit — ift fang, unb wenn aud) bie ©epuberten unb

Sejopften bie atteljrljeit bilben, fo finb bodj audj au$

bem anfange be3 $al)rf)unbert3 finbli^e Präger ber

ftrengeren ©oftüme jur ©teile: mit ©c^nürröden, ben

„SurgraDe^", ben breiten Sßlubertyofen, ben£aute3;d)auffe3

unb ©dmallenfdjuljen, bie auf biefen Änirpfen reijenb

lädjerlid) mirfen; unb aus bem @nbe be3 3aljrf)unbert£

bie S£raä)ten be£ 6ont)ent£: fd)on ber fyoty iput mit

extravaganter ßrämpe, bie lädjertidjen gräcfe unb flogen

^embfragen, unb bie bie Stntife parobirenben 2Beiber=

trauten, — bie 3ncrot)abfe3 unb SRerueiHeufe». SDa§

9ttobetanb granfreiä) bominirt natürlich iubeffen finb audj

anbere Sänber vertreten. ®a feEjen nrir einen floren*

tintfdjen ©änger mit ber SJJanboline, fo entjüdenb albern

unb lieb sugteid) — ein ßinb jum 2lnbei^en. 2Iud^

ejotifdje ©rfdjetnungen finb ba, au3 bem §eifjen borgen-

$attl ßinbau, 2lua bem Orient. 19
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lanbe unb au§ ben falten Qonen, au§ 9?orb unb ©üb,

(Sbeileute unb Sauern.

Um trier Ubr fommt in bie bunt bewegte 3ttenge

eine fonberbare Bewegung. ©a£ Drdjefter ftimmt einen

SJiarfdj an. ®er $önig erfdjeint auf ber SBiefe, unb

ber $ug orbnet fidj nun. Stuf Sßagen unb Darren, auf

bepackten ßfetn, bie programmwibrig freien, werben bie

Söaaren, bie tum Äinbern an <Rinber verlauft werben

follen — Stilen, wa§> fo ein ßinber^erj ficf) nur erfe^nen

fann: ßücben unb Surgen, Wobei unb ^nfirumente —

,

ju 9ttarfte gebraut. 2tud) für ba3 nötige (Mb ift ge-

forgt. $ebe£ £inb befommt ein Seuteläjen mit $wei

blanfen ©otbftücfen, bie eigene für ba£ geft geprägt

finb. @3 finb freilief) nur (Sentime^, aber fie funfetn

wie eitel ©olb.

SBä^renb ftd) fo ber Sftarft bitbet, barf natürttd)

aufy ber ©f)ar(atan niäjt festen, ber auf feinem SBagen

SBunbertränle alter 2lrt für @rwaä)fene feilhält, ©eine

©efjeimmittel betten bie bebenftidjften ©d)wäcf)en: (SüeU

feit unb gautljeit, Verlogenheit unb Neugier.

©anj am ©dtfuffe be3 3uS e^ Jommt ber prächtig

au§gefä)lagene SBagen, t)on trier ifabeüenfarbenen $ßonnt)3

gebogen, auf bem bie Königin be3 gefteS, bie nebenbei

audj bie Königin be3 £anbe3 ift, thront. 3Me eblen
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unb reijenben Sljtere, ein ©efdjenf beS JtitoigS t>on

©djroeben, finb mit SRofenfetten gefd)tnücEt, unb bie

©tattfttedjte, bie auf iljrem diüden fifeen, tragen eben-

faKS bie tid)tfarbene £raä)t beS fofetten SRococo. ©ie

Königin ift unjroeifetyaft in tfjrer impofanten ßrfäjeinung

bie großartigfte ©cf)önf)eit be£ gefteS. ©ie trägt ein

IjerrliäjeS, ftitgeredjteS SßompabourKeib aus golbigem

©toff, atlerbingS ofjne bie baufd)igen Uebertreibungen,

bie unfer bem (Sftrauaganten entwöhntes 3luge ntdjt meljr

vertragen würbe, ©ie tl)urm£)ol)e ^ßerrücfe ift mit

Säubern umfäjlungen.

SBctyrenbbem Ijaben nun bie SSerfäufer ifjre ©tänbe

aufgefäjtagen. ©te fünften <&aü)en liegen pm SSerfaufe

ba. 2lber bie bummen fleinen Käufer fielen f^üc^tern

baüor unb glauben nidjt rec^t, ba§ fie all bie bar?

gebotenen &errlid)f eitert erfdjroingen lönnen. ©ie Königin

rebet ben kleinen freunblid) jit. @S bauert jebodj eine

ganje SBeile, efje ber Warft in redeten ©djnmng fommt.

©äjtieJBtid) Ijilft Sieben. 2Wmäf)lid) legt fxd) bie

©djüäjterntjeit, ein QebeS greift ju, unb atsbatb Ijört

man bie fäjretflidjen Saute aller möglichen £inber=

inftrumente. Unb fobalb ber Särm ba ift, ift audj bie

©timmung ba.

Kim entnridelt fi$ ein anwerft lieblidjeS ©djau=

19*
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fpiet von Äinberluft unb Äinberübermutf). @£ bauert

gar nid)t lange, unb alle SSorrätlje, bie äunädjft uner*

fd)öpf(iä) fdjienen, finb rate weggefegt. @3 ift au3üer*

fauft. Sßenn fidj nur nid)t bie 3lengftlid)feit ber auf

bie ©djönljeit ifjrer $inber aHju ftoljen (Sftent als

temperirenbeä ©[erneut pneinmifd)te! Sßir würben balb

ba§ au^gelaffenfte treiben unb bie finblic&fte Unbänbig*

feit fe^en. SIber bie ©Item paffen auf, unb bie §ier

Dereinigten ^inber ^aben nur einen geijter: fie finb ;u

artig. S)er 2l'nblicf ift barum nicf)t minber entjücfenb.

9Kan fann fid) nid)t3 £übfä)ere3 benfen, ate biefeg ®e*

wirr unb ©etreibe t)on mehreren fyunbert in Ijödjfter

(SIeganj fofett coftümirten Ätnbern, mit ben t^öridfjt lieben

©efid)tern, bie fo ernft bretnftfjauen unb babei fo luftig

finb. Qmmer bitben fid> neue ©ruppen, bie ber Unfall

in garben unb Seppen föftlid)er componirt, als e$ ber

größte 9Mfter üermöäjte. £)a3 2(uge fdjroeift von einer

©ruppe auf bie anbere. 3Kan weift nid^t, welche bie

reijenbfte ift. ©aju ein fdjöner leitf)tbewötfter ©ommer*

Fimmel mit bem tiefften 23(au, in wed)felnben ©onnen-

Wulfen, bie beftanbig neue garbeneffecte ^eroorjaubern.

2luf bem ^aijrmarlte giebt'3 natürlid) atterfjanb

Setuftigungen. £>a ift ein Äafperle^eater; ba werben

SSauerntänäe in nationalen Softümen aufgeführt; ba
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marfdjiren bie Surner auf; ba fief)t man fdjerjljafte £iä)t=

bitber. Unb audj für bie ©roften ift geforgt, obwohl

e£ eigentlich gar nid^t nötljig märe, benn biefe fyaben mit

ber 33ettmnberung be« ©djaufpiel«, ba« bie Meinen i£)nen

bieten, t)oüauf ju tfjun. 3dj mujs aber bocf) moljt an-

nehmen, baj3 ber weife ©remit eigentlich nur für bie

re<$t ©rroadjfenen ba ift. Qem bie ^atljfdjläge, bie

biefer fromme Wlann feinen SSefudjern erteilt, finb

t)on au«gett)atf)fenfter Soweit. @8 finb bie Seben«regeln

be« grünbttdjften ^effüni«mu«. Unb bie SSerfafferin

biefer guten 9fatf)fd)täge ift roieberum ©armen ©t)lt)a.

©8 finb Sprühe t)off ©eift unb ©^lagfertigfeit, aber

üon einer re$t trüben Sluffaffung ber 9Jlenfd)en unb Singe.

Qnbeffen ber gute ©remit, ber fäjrecftiäj umftürmt

ttrirb, ift mit feinem Satein in att^n fdjneller 3^it §u ®nbe.

@r £)at tdo^I bie ©mpftnbung, baft e« tym nidE)t ganj leidjt

werben wirb, jefet, ba il)m ber ©ouffl'eur fef)lt, in

bemfefben ©tite feine fdjarffümigen Slubienjen fortju=

fefeen. ©r maä)t e« fid) bequem unb erftärt, ba§ er

nid)t« mefjr n)ei§. ©en 9iatl)bebürfttgen giebt er nun

anftatt ber böfen Sefjren lieber ein Heine« ©ousert mit

ben roof)lgetroffenen 3JJiniaturbi(bniffen be« $önig«paare«

— eine liebe ©rinnerung an ba« Ijerrtidje geft.

2Bäl)renb bie kleinen fidj tummeln unb bie ©roften
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über bie Seljren beS ©rennten natf)benfen, bie Kapellen

iljre SBeifen aus bem vorigen Qatjrfyunbert aufjpielen unb

bajnrifdjen bie wa[ad)ifd)en Stgeuner, bie Sautari, in ber

alten eckten Zxafyt, mit faftanartigem ©ewanbe, mit

bunten dioäen barüber unb fonberbarer ÄopfbeMeibuttg,

einem riefigen främpetojen «Sgut, ber fidj ungeheuerlich

nad) oben erweitert, auf ber alten glöte pfeifen, auf ber

gtebel fragen, bie ©uitarre fnipfen unb baS £acfbrett

fdjlagen, entfernen nrir uns burdj einen ber fertigen

©äuge ein wenig twm ©djaupla^ beS ijarmtos auSge-

laffenen Treibens, ber finblidj froren Suft.

(§S wirb ftiffer unb ftißer. 33on ber gerne bringt

laum noä) ein bumpfer Saut beS fefitidjen Rubels bis

ju uns. %lm wirb es ganj friebttdj unb füll. 2Bir

J)ören nur baS felmfüdjtige glöten ber 9?acf)tigalL

£ier ift es frtfdjer unb flauer. ©8 wel)t E)ter

eine weiljetwtle Stimmung.

5Da ergebt fidj ein Keines ©ebäube mit kuppet unb

$reu$, unb rings eingefd)toffen von Säumen feljen wir

einen mit SKofen bepflanzten igügel. 35a ruljt baS $inb,

baS an ber Suftbarfeit beS heutigen gefteS nidjt ti)eil=

nehmen lann. Stuf einem 3Jtormorfreuj fteE)t ber ein*

fa<$e Sflame „3ttaria" unb „SljriftuS ift auferftanben".

2lm gu£e liegt ein Sütarmorbfatt, ber 33rief beS Königs,
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ber bem ©taatgminiftertum Äunbe giebt von bem tief

-

fdjmerjtidjften ©reigniffe feines SebenS, Dom ©al)in*

Reiben feines eitrigen SünbeS. Stuf bem 3wf & er

©pfeife, raef<$e um baS S3(att gefdjroungen ift, fteljen

bie Sage ber ©eburt unb beS £obeS: „27. 2luguft

1870. 28. TOärj 1874/'

9?eben biefem £>ügel ift ein -Dfaufoleum errietet.

&uxä) bie gelben ©Reiben faßt ein gotbiger Stimmer

auf baS marmorne Sager, auf bem ein Ijimm(ifd) fd)öneS

$inb im 2IuSbrucEe beS frieblidjen ©djtafeS, in unge*

jumngener Gattung in feinem <g entbleit batiegt, baS

eine 33ein Ejalb erhoben, in ber £anb eine SBlume, mit

ber es üor bem 6infd)(afen gefpielt ju fjaben fdjeint.

SBlunten finb auf baS Sager geftreut. Unb fettfam!

gerabe auf ber 33 turne, bie baS ßinb in ber £anb feft*

f)ält, ift ein nurftidjer ©djmetterling, ber fidj baljin ver-

irrt §at unb ba geftorben ift; mit ausgebreiteten g(üge(n,

unt)erfef)rt, raie lebenb fifct er auf ber 33iume.

3)iefe 3?ad)barfd)aft beS SobeS mit bem Seben er*

greift uns tief. Unb ift benn baS arme Kinb tobt?

Sie (Sttern mögen es nidjt glauben. Sie tröften fidj

mit bem 2Borte beS ©uangetiften aus ber rüfjrenben ©e-

fd)idjte t)on beS Qairi einzigem £öd)ter(ein, baS E)ier

Der^eittjuet (teljt:
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„23ater unb SDZutter meineten unb Wagten, ©fjriftuä

aber fprad): ,2Betnet rtid^t. (Sie ift nidjt geftorben,

fonbern fie lebt.'"

2Bir menben un3 ab, unb batb umraujdjt m*
tütcber ber $ubet be3 finblidjen fyefteS. Snjtötf^en fitift

bie ©onne, ba3 golbige £id)t erftirbt. ®ie aWiitter

mummeln iljre Kleinen ein, bie genrifc gern nod) t)iet

länger blieben, unb ba£ geft ift au3.

SDie ©inbrüde, bie id) t)on biefem freunbfidjen £age

empfing, waren bie legten, bie iä) von meiner Steife im

Orient mit l)eimbrad)te. @3 mar ein lotjnenber 2lu3ftug.

Qdj Ejabe mäf)renb meiner gatjrt triel 2Bunberi)errlid)e§

unb <Sd)öne3 gefefjen, freiließ nur im $tuge. Qd) Jjabe

bie fd)önen Silber eben nur an mir t)orüberjief)en [äffen.

Unb Silier berer, mit benen td) jufammengetroffen bin,

ber SanbSleute in ber grembe unb ber ©inljeimifdjen, bie

mid) fo gütig unb I)erjltd) aufgenommen Ijaben, Ijabe

id) mit inniger ©anfbarfeit ju gebenden.

© n b e.



SSertag öon © Sdjottlacnöcr in öve§(au*

lus meiner UaferftaiCf.

Die Jlcrliniiifrlim Jiiiiifrr.

SSon

^iff;efm genfen.

«Ein 25anö 8°, 17 SSagcn. Ufatfjefegant öcofcgirt CH&. 4.50;

fein gcötmben M. 5.50.

£)er berühmte üftoüetfenbtdjter l)at fid) in btefer (Srgäljlimg eine be-

fonberS retgbotte Aufgabe geftelit. Sin eigene Qugenbertunerungen au3

fetner Jpetmatftabt Siel fnüpft er funfiüoll eine 3)arftellung ber§ergen§ =

erlebniffe be* 2)id)ter§ $aul glemtng, ber befanntlid) im Stuftrage be§

Jpolfteinifdjen ^er^og^ an ber großen 3ftetfe nad) Werften tfjetlnatjm.

t)id)tung unb äBafjrfjett ftnb in btefer neneften Sdjöbfung anmutig
berflod&ten. —

gtran ^atwljäitfer.
0iot»effctt

öon

©in «anb, 8<>. 26 ^ogen, %oä)cie&<mt ftrofdjtrt m. 5,—;

fein getauften 901. 6,—

Snljalt: iran ©cmnljcmfer, — Sterben im £eben. —
©b Sdjem, ob ÜHJefen? — üarte.

Sie t>ter in biefem 23cmbe bereinigten Dloöellen Ijaben fämmtlid),

ttenn aueb jebe§mal in fefjr öerfdjiebener Sirt, 23erül)rung mit ber grage,
ob bie gegenwärtige Stellung ber grauen innerhalb ber gamtlie unb
ber mobernen ©cfcllfdjaft eine reformbebürftige fei. S)ie bä DorurtI?eiß=

freier Betrachtung biefer gfrage fid) ergebenben Probleme $at §. 3)o$m
tief erfaßt unb mit ftttlidjem ©rnfte, ber öor feiner (Sonfequeng 3urücf=

fdjricft, i^rer ßöfung netter p bringen gefudjt.

8u &e$tel)eu tard) atfe »udftanMimgett fceä 3n* uttb $Cu£«
laufte**



Verlag uon ®. <©^oit(acnt>er in WteZiau.

M]$M\\tki$nmumi
Zuweilen

Don

Snfjalt: SWär^ctlcfjen. — (Sbelroetfe. — SSanbet&ögel. — 3m (Statten

einer (Sajpreffe. — Xfjeerofenbuft. — (Sine munberbare Arbeit. —
SBrennenbe Siebe. — £>er (£ljeöalter ©arti. — Qni. — 211te SSriefe.

— 28infriebe
?

§ §aar. — 91u§ ber Äünftlertoelt nnferer Sage. —
21u§ bem £eben einer SJhttter. — S)rei 9ttclobien.

Ijodjclctjant brofdjirt Üt. 5.—
; fein gcbmtDen iH. 6.—.

$)te berühmte (Sräciljlerin bietet in biefer au§ern>älj(ten Sammlung
t>on flehten 9?ot>eHen unb SebenSfü^en ifyren fo aafylreidjen SBere&rerinnen

ein im roaljrbaften @inne be£ s28oite3 liebet, lüfyrenbeS, bk gan^e (Seele

mit SBonne unb SSeljmutfj erfüttenbe§ 33ucf). Wlan fönnte fagen, e§

fei eine 21rt ©cfyttmnengefang, ßlife $olfo, bie unbeliebte, t)abe e§ mit

ifjrem ^erjblute getrieben.

Die btiUn M)mfkt\L
nnö

onbere ftotulUn*
3iU0 ö£m |tm-6rtßu}ifü)Bn

S(. 9?- Bangerte.

\7 Bogen, hochelegant brofdj. VTi. %— ; fein geb. 2TT. 5.

—

®er befannte 21utor entfaltet in btefen Lobelien alle feine feltenen

SBorsüge: lebenöolle, oft leibenfcbaftlitf) betuegte, an abenteuerlichen S3e=

gebniffen retebe, aber aud) fetnfinnig mottöirte £)arftetlung, marftge, bem
rotrfltd)ett ßeben entfpredjenbe ßljarafteriftif, eblen §umor unb, ätjrtltd^

ber Schreibart 9ttauru§ Sofatö, bt§ in bie fleinften (Sinäelfyeiten an=

Ste^eube unb fpannenbe 5)urd)fül)rung.

3u äestefien &avd) alle S3ad)(jani>luttöen Des 3n= ttnö 2ln3lan&c3,



Verlag öon <© ®d)oti(acn&er in Wve&iau.

Cebige 5raucn.
Vornan

ton

(fortfe^ung ron ßaul Xinbau'g „^trme «fl&äbtfjen."

2 Sjjeile in einem ganie. garijelegant brafiftirt p. 6.—;

fein gebnnben p. 7.—.

Unter biefem Sßfeubottjm birgt fid) ein in beu weitetet Greifen be*

fannter berliner (Belehrter, ber bk Statur mit ebenfo ftfjarfem 2luge gu

beobachten getoofjnt ift, inie ba§ ßeben ber äftenfdjen in Berlin. (Sr f)at fein

2Berf eine „gortfefeung" be§ oielgelefeneu ßinbau'fdien 9toman§ genannt,

toeil er bie ©tfjicffale ber Jpauptberfonen be§felben metter fortführt; in ber

Xfyat ift aber bie 2trt, in toeldjer biefe ^erfonen p Prägern einer neuen,

fcieloerfdjlungenen §anblnng gemacht derben, eine burdjau* originelle.

let katrgorifdie Jnqieratiti.

Vornan

Don

<£in Banö 80. 20 Bogen, hochelegant brofdjirt ZTT. 4.-

fetn gebunöen ZTT. 5.—

.

2>en S!ern biefeä feffelnb gefdjriebenen Stomau», ber eine an pacfenben

(Scenen unb totrffamen Ueberrafdjungen reiche £anb(ung Ijat, bilbet baZ

£iebe§leben eines eblen, fjodjfjerstgen 3Jläbdjen§. 2>er Vornan bietet ntrfjt

nur eine ba§ Unterljattung^bebürfniB, fonbern and) ben aefttjetifdjen Sinn
befriebiqenbe unb gugleid} eine gefunbe, fittlid) reine Seetüre.

Zu Riegen öurrij alte 2$utfjüanMwigen öe# 3n< unö Sluglanöeg.



SBetlag oon S* 3d)ottiacubev in Sh*e*(<uu

tömnan

»Ott

futrt* ivtiln tiirtt fypattt$tn.

2 93änbe. §od)elegant brofd^irt 9!ftf. 9.—
; fein gebunben Sßlt. 11.—

3)ie neuere Sftomanliteratur bürfte nur äu&erft menige Don ttnrflid)

fjeroorragenben Werfen auf^utDeifen traben, welche ftd) an ©cbön^eit

äBafyrl^eit unb ®raft ber SDarftellung einer an fid) intereffanten §anb(ung
mit bem Vornan „grauenlel^n" meffen tonnen. 2)ie SBerfafferin beffelben

Ijat ftdj fdjon burd) einige gan^ vortreffliche ^ooellen it. in bie cntftf)iebene

©unft ber gebilbeten £efett)ett gefegt, l)ier aber fteigt i&re S)arfteflung§s

fünft in ben Senitl). 2)er Vornan rei§t unb fpannt Dom erften bi§ §um
legten Kapitel, alle ®eftatten beffelben ftnb lebenooll gewidmet unb
factifdj au§ bem £chtn gegriffen. £)er große ©rfolg, ben „grauenleljn"

fidjer erhielt, beruht barin, baß bie Sßerfafferin, abgefefjen oon ifyrer bes

beutenben fdjriftftetterifdjen Begabung, ba§ ®eijeimnif$ üerftef)t, in allen

iljren planvollen Säuberungen Sfteati§mu§ unb 3}beati§mu§ glücftidj %vl

oerbinben.

Vornan eines förnbes,

SSon

€n#tn äaUttjjet*
(Bin ßattb. 127 Seiten, Delegant brnfdjirt ü. 2.—,

„fein gebnnüen ü. 3.—

£)er erften Siebe 2Bonne unb Seib, ba§ ift ber Snfyalt biefeS föft*

liefen S3ucr)e§. S)er 2)id)ter ^at e3 fo feelenöott unb einfdjneibenb ge=

fGilbert, bafe alle §er§en ber Sefer, ob jung, ob alt, baoon tief werben

ergriffen derben.

3u aejiejen i>ur# oHe BiKttöattMitttgen &e$ 3tts im* 5lu$ltm&e$,



Verlag üon § ©djotUaenUcr in Oreätou.

§yane.
23 OU

SSerf. öon „In omnibus charitas".

§od)elegant brofcfyirt JL 4.50; fein gebunben JL 5.50.

9#. (£orou§, SSerfaffer oon „In omnibus charitas", Ijat ftd) burd)

IjorjeS Talent mit aßen bisherigen (iterarifdjen Seiftungen eine rjerüor*

ragenbe (Stellung unter ben beliebteren (Srjciblern ber S^eujeit cnt-orbcn,

unb fo jeidmen fid) aud) bie obigen neuesten (Schöpfungen burd) eine reiche

gegfieberte, fefrgefügte, fyodnnteTeffante ©anblung, burd) marfige, originelle

ferjarafteriftif ber einzelnen ©eftalten unb burd} eine fein aufgearbeitete

fpannenbe pfijdjologifdje ©ntroicfelung au§.

Jieepfe-Qljafes.
ItotJelkit-

$an$ <&exmann.

ffim ßanb 8°. 20ßogen.^odjdeg, brofdj. M* 4—; fein gebunben $1.5.—

3nr|alt: ^inberniffe — Heugelb. — ausgebrochen.

23ei allen bret in btefem 23anbe bereinigten üftobetten beutet fdion

ber Stitel bie S3este^ung pm Weiterleben an. 3n jeher ber bret üfto=

betten treten un£ füfme unb freie Naturen — Männer unb grauen —
entgegen, toeldje beim Sagb unb Drennfport nid)t nur bie Sräfte be£ ßeibe§,

fonbern audj bk ebelften (Sigenfd)afteu be§ (Sl)arafter§ gefdmlt Ijaben unb
färjig finb, bie „£inberniffe" ber ßeben§bal)n[mit ungebrod)ttem 2Jcutl)e

gu überttrinben.

Sn fcesieljett Duvrfj ade $it$l)atti>(mtaett Des ^ und Htsdlattfce*.



Jerlag t»on <» &ä)ottiaeni>ev in SSreSlau.

^tttfdmfbig wrurtfieiff.
Vornan

bon

^aul ICafiattfete.

2lutortfirte Ueberfe^ung von (&mil Weumann.

19 Sogen. ^odjelegcmt Brofdjtrt 3tt. 4.50; fein geb. 9Jt. 5.50.

Unäljntid) ber feirfjten Sufeenbtoaare mobemer frangöfifdjer tote

beutfdjer Stontanliteratur, toetdje üon ber ©rimtnalifttf einige abgebrannte

%Wta nnb fdjematifdje trafen borgt, ift ber Öabarrierefd&e Vornan
tief angelegt burdjau§ leben§toaf)r unb in allen feinen ^öd&ft intereffanten

3ügen öori ber fünftlerifd&en Iftobteffe be§ @rgäljler3 getragen. S)ic burd)

ba§ gange 23ud) gefjeube, bie toirffamfte Stction . abelnbe ©eelenmaterei

macfyt baffelbe gugieidj toürbtg, gur beöorgugteften Seftüre be3 gamilien=

tifd)e§ gu gehören.

Die rotlje fakmt
Vornan

oon

iraattf lupft Honig.

gttrn $ünt»f

.

8° 38 flog. Ijodjeieg. brofd). Jt. 9.—
; fein geb. JH. IL—

@$ gtebt in ber neueren gamilienliteratur Don ber allbeliebten

eriminatiftifekn Färbung !anm ein SBerf, bciZ in ber Sßirfnng obigen,

ber beften SdjaffenSperiobe flömgä entftammenben Dtoman erreichen

fönnte. 3n burtfjau* forgfältig gewählter (Sprache totrb barin eine ber

Sfteugeit entnommene f)orf)intereffante £anblung bei großer fjfillc an t>iel=

Verfetteten ©eftfjefjniffen ebenfo Har wie paefenb burcf)gefüf)rt.

8u fcc$ic$en Dnvtfj alle ©mpanNimgen Des 3n= unD »ttSlanöes.



Vertag von § SdjottlacnÖcr in 33 res lau.

Ins benjlutljen lies feliens.
ftoüellen

bott

(IH. d. ^umbradjt).

€in ßanb 8°. 19 Bogen. Delegant brofdjtrt Ulli. 4.—
; fehl gebunden ittk. 3.—.

3nfyalt: (Ein (ßelüböc — (Slär^enöe Derfyältniffe. — Der

ZDinter im Kiefengebirge.

SuifeSrnefti gehört &u ben toentgen nod) lebenben föorlj&fjäen ber guten

alten noDettiftifdjcn (5d)u(e, unb ba§ oorliegenbe neue Söuct) tu eine ©abe, in

roeld)er ftcf) if)re beften Gigenfdjaften: §eräen§roärme, fromme SeBenSauf*

faffung unb oornefyme 9hit)e ber 3)arftetiung Bereinigen unb jeigt nament*

üdj biefe (Sammlung rote uortfjetlfjaft bie SBerfafferin üjr (Sräätjlerlalent 31t

cerroert^en t»erftec)t.

Stfooellen

bon

(yiit Saut) 8°. IT «Oficm Oacöclcoant firoföirt 9Kf- 4.—
;

fein flctmuDeu SB f. 5.—

.

3nfyalt: ©efdjtcfjte 6es jungen pfiffig. — ITCetn £reun6

^ri^.— Der Pfarrer von pofttano.— Der lange (Efjriftian.

£)er berühmte 92aturforfd)cr läßt aud) in biefen 9?otteflen feine Eigenart
nic&t oerfennen. <2d)arfe ^Beobachtung, feine Gfyarafterifti! unb ein 6i3*
meilen an'3 ©arfaftifdje ftreifenber öumor seidmen biefe SebenSbilber auS,
bie bem Sefer bat, !leinftaatlid)e WtitttU unb ©übbeutfdjlanb t^eils in

ber &eix ü pr 1848, t^eilg um unb balb nad) 1870 oor ?tugen führen

8u &e*ie(jctt &urdj attc »wMranMuttactt De* $\u u. HnSlanDc**



Verlag öon S* -SdjotUaenDct in SBreSlau.

Unter fdjwnnrin lerbanjt.
Vornan

©mulb SUtßuft Ctötttg*

(Siegant brofdn'rt M. 5.—; fein gebunben JL 6.—.

(Eroalb 9Cuguft Äb'nig war befanntlid) einer ber frud) tbarften

unb popularften beutfdjen Unterl)altung§fd)rtftfieller, ber in allen feinen

SSerlen einent gefunben 9teali§mu§ ljulbigte, mit gro&em ®efd)icf

fpannenbc Effecte I)erau§§uarbeiten roufete unb ftcf) babei nidjt nur Don

franko fif dt)er Seidjtfertigfeit freihielt, fonbern aud) allen feinen Vornan*
Ijanbhmgen ein ftttlidjeä Wotio unterlegte. 35er Dioman „Unter
fdjroarsem $erbad)t" ift ein in jeber 93eäiet)Mtg reifet SBcrf, tüelct)e§

alle SSoT^iige ber ®önig'fd)en 6d)reibart in fict) fafet unb, bi§ sunt

©djluffe fpannenb, bie bebeutenbfie SBtrfung auf bie Sefer ausüben roirb*

Die

®od)ter Üb Cotntnerjtenratlis.
Vornan

®tuali> Hitguft ftitotg.

Elegant brofcf)irt Jt. 4.50; fein gebuuben JL 5.50.

$>er SSerfaffcr fjat in bem oorltegenben Romane — einem feiner

gelungenen — bie ©cftaltcn unb Sljatfadjen ber neuen V>i\i entnommen;

er freut fociale ©egenfä£e auf unb geigt an ber mit finnreietjer ©rfinbu. g

burct)gefür)rten
f

feelenüotfen unb mit einem fnappen Dialog gewürzten

ßntroicfelung be§ &hm% fetner concreten ©rfdjeimmaen. bafc audj beute

nodj ein et)rlid)er, geraber ©inn, ein brat>e§ ©emüt& unb ebleä ©ott*

vertrauen ftf) liefe lief) über tage ©efdjäftSmorat, ^ro^entbum unb rafft*

nirten ©ctjroinbel, gur greube be£ bis jur äufcerften (Spannung getriebenen

Sefer§ ben (Sieg baöontragt.

§u be3teben burd? aüe Bud^anblungen bes 3n- unb 2Ius(anbes,
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